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^omort.

öicrjä^rige 2öclt!rieg unb bic Solgen bed ^l^erfailler

öettrage^ l^attcn bie beutfd)e fianbmirtfc^aft uub ba§ beutfd)c iöauern«»

tum, bamit auc^ befonberö bie beutfd^e lanbmirtfd)aftlid)e Xtevjud^t unb

Xierl^altung, in i^ren ÖJrunblagen fd)mer getroffen. ^:votjbem l^at ber

beutfd^e Söouer unb Sanbmirt nad^ bem üerlorencn 9tingen nid)t nur ben

burd) Slriegä^ unb 35otf^not in SJtenge unb öJüte ftorf l^crabgeminberten

^iel)beftanb unter grüßten 3d)U)icrigfcitcn unb Cpfeni micber mifgcbaut,

fonbern bie Seiftungen ber beutfdjen Xierjuc^t über ben SSorfrieg^^juftanb

I)inau^ erl)ö^t, aUcrbing^3 oielfad) mit fünftliri)en ^Dtitteln unb oft in

^4Scrfennung ber größeren \J(ufgaben bCi^ bcutfd)en Soiibflanbeö, bie nießt

in bem Q^^ßcn nad) (^kioinn, fonbern in bem (5rl)altcn ber 0d)ot(c tagen.

^
2tber aueß biefe 3 dt)igteit bc<g beutfeßen dauern, tro^ alten ^öten ber

9ftad)frieg^5eit burc^jul^atten unb bie ^otföernä^rung ^u oerbeffern,

bro^te bei ber Untoirtfcßafttid)feit ber ^rjeugung in ben testen Sauren

unb bem geft^atten be-i Staaten an ber tiberatiftifd)<*fabitaliftifd)cn 3tuf-

faffung immer me^r nadjjutaffen unb brad)tc bic beutfdjc ^^terjuc^t unb

Xierl^attung unb bamit ben beutfeßen ^auernt)of, in bem ber 0 d)ioer^

:punlt ber bcutfd)en 3^ie!^jucßt unb ^^ie^^attung liegt, met)r unb mc^r

bem Bufammenbreeßen nat)e. ®rft bie oöttige 5tbfet)r oou ben bi^-

i^erigen ^Jteti^oben ber ftaattießen ^Otaßna^men unb bie froftootte (£r-

faffung oon SSotf unb Söirtfd^aft, in^befonbere ber grunbtegenbe S^eu**

aufbau unb bie (Singtieberung bed Sanbftanbeä in baö S8oIfägan5e

tonnte ba^ ^bgteiten nid^t nur aufl^atten, fonbern auc^ ber tanbloirt^

fd)afttic^en Xier5ud^t neue^, l^offnungäootteg Seben geben. Sine er-

fotgoertieißenbe Unterftü^ung be§ beutfdßen S3auern unb Sanbtoirt^

liegt aber aud^ nid^t nur im Sntcreffe beö beutfd^en Sanboolfeö, bad

1/4 be^ beutfeßen SSolte^ au^mad^t, fonbern nid^t jum geringften im

3ntereffc ber beutfd^en S^ollämirtfc^aft unb beö beutfc^cn SSolfeg über-

l^aubt, mie injmifd^en breiten ©d^id^ten unfereä SSoltcö flar gemorben

fein mag.

^ic Sanbmirtfe^aft forgt für bic Srnäl^rung be3 bcutfc^cn Sßolfe«,

fic tfl „ber 5D^otor bc§ bcutfd^en SBinnenmarlteS". ©tc ifi biologifc^ be-

trachtet aud) ber ©efunbbrunnen für bic nach un3 folgenben Sefchlechter
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be§ beutfc^en SSoIfeg. (Sic üerebelt in ber 0^aturt)er6unbent)eit bie Öie*

finnung ber SJienfc^en unb bebingt gefunbe £eben§grunbföge, bie in ber

3dt ber gufammenbanung ber in ber örogftabt für bie 3^^

funft eine^ SBoIfeö öon ^ö^ftem SSert finb.

^eine biefer Kräfte beä $8auerntum^ barf unb fann unterfd)ä^t

iuerben. unb fojiatbontifc^e 5[f2a6naJ)men entfbred^enber 5trt

im Sntereffe beg bebro^ten 33auerntum^ maren halber bringenbeg ^e^

bot, ja bie le^te unb einzige 9tcttung. ^te meitfd^auenben, großzügigen

unb ummätgenben 59^aßna]^men, loie fie bon ber nationatfogiatiftifd^en

Oiegierung in Angriff genommen morben finb, fönnen halber in il^rer

23ebeutung für 2anb unb SSoIf gar nid^t ^)oä) genug eingefd^ü^t merben.

daneben I)at bie OBiffenfeßaft bureß ^orfd[)ung unb Se^re gur (§:xi)aU

tung unb gum to^bau ber beutfeßen Sanbbeloirtfdtjaftung beigutragen,

bamit ber 03auernftanb feine oötfifcßen Aufgaben erfütten unb bie

beutfd^e ©cßolle in ioeiteftem OJlaße ber ^^olfgernö^rung bienftbar ge^

mad^t Serben fann.

'3)ie 03ebeutung ber Siffenfeßaft für bie S'btberung be^ ßanb^

baue^ unb fbegiett für bie gefteigerte (Srgeugung tierifeßer 'iprobufte

geigt bie Oloct) um 1860 mor ba^ 2)ur(^fdf)nitt§gemi(^t be§

beutfd^en Olinbeä 3—4 dz, unb bie burcßfd[}nittlicße ^^^[(^teiftung betrug

1000—1200 kg iblitd^ §eute [teilen biefen

folgenben gegenüber: 5—7 dz unb 2300 kg OJlitdß im ^al^r (bgto.

3600 kg 0)litcß ber in Seiftung^b^^üfung fiel^enben ^^iere). ^abei mürben

fc^on §öd^ftteiftungen bi§ gu 16000 kg OJliIct) unb über 6 dz 03utter

in einem i^al^r üon ’cingetnen 2^ieren erreicht. 5(uf jeben ^alt ift

e§ i^eute naeß unferer 51enntni§ oI)ne meitereö möglid), ohne befonberen

Sdlel^raufmanb eine ^urcßfcßnitt^mitdßteiftung oon 3600 kg gu erreid)en,

menn burd) entfbred)enbc OJlaßnal^men in ben 5:ierbeftänben bie beften

Seiftungötierc au§gemät)It unb, ben l^eutigen nationalen gorberungen

einer mirtfd^aft^*’ unb fdjoUegebunbenen SSie^mirtfdjaft entfbre^enb, bie

Stiere au^ aud^) jebt feßon im Qntanb gur SBerfügung ftct)cnben

mittein in ber §aubtfad^e ernährt merben.

(5Jang ül^nlicfie I(iffßn fid^ aud^ für anbere beutfeßen

Stiergud^t anfü^ren, fo mar g. 58.

1870 ein ©d^af mit 24 OJlonatcn 60 kg filmet

1932 ff ff „ 8-10
ff 60 kg „

1870 „ ©d^mein „ 18 ff 100 kg „
1932 ff ff » 5-6

ft 100 kg „
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^abet muß bead^tet merben, bag bie $fkgc ber Sanbtüirtfd^aftS«

tüiffenfd^aft an beutfdjen §od^fd)ukn nod) gar nid^t fo alt ijt. Obmobt feit

ber 5(nföngen ber menfd^Ii^en Kultur bie £anbbaufuttur bic bebeu=‘

tenbfte menfd^Iidje ^ätigfeit barftellt, ^at fid^ dne befonbere pflege be^

Söiffen^ um bie Sanbmirtfc^aft, aifo bie ßanbbamoiffenfc^aft, erft um
bie 50dtte be^ 18. Qa^^r^unbert^ l^erau^gebitbet. 9lunb 200 Qal^te finb

c§ atfo erft f)er, baß f^ftematifc^ baran gegangen mürbe, ba^ Söiffen um
bie fianbmirtfc^aft ^u ermeitern unb ju feftigen.

5)er 3tnteil ber beutfd^en Sanbmirtfd^aft an ber beutfd^en S8ü(!3U)irt*

fd^aft mirb fef)r oft unterfd^ä^t. feien ba^er fur§ einige au3

ber lanbmirtfd^aftiid^en 0tatiftif genannt, ^a^ Snfütwt für Sonfunftur*

forfd^ung erred^nete für ba^ ^eutfd^e S^ieid) 1932 atö 3ciI)re^^58ruttomert

ber tanbmirtfd^afttid^en ßrjeugung etma 13 SDH I H a r b e n 55t a r f.

^iefe 13 ^Otilüarben 3al)reg^®ruttomert ber beutfd)en Sanbmirtfd^aft

umfaffen jebod^ nur bie tanbmirtfd^aftlic^en SBerte, bie jum 5Serbraud^

gelangen, ^xt SSiebmirtfcbaft erjeugte allein SBerte oon etma 10—11

5[Jtiniarben 55tarf, bgto. nad) ^(bjug ber 55Jerte ber oom 5(u§Ianb ftam=»

menben Futtermittel etma 9—10 SJtiHiarben 5}tarf. 3wm ^ergleid) finb

nad^fteljenb inbuftrielte 93ruttobrobuftion^5iffern abjüglid) ber SBertc

ber oon ber Qn^uftrie oerarbeiteten auö(änbifd)en 9?ot)ftoffe unb §alb^

fabrifate (für 1928) angefül^rt:

für ben gefamten S3ergbau . . . 3,0 5!Jtiniarben SJtarf

für bie ^ol^teninbuftrie . . . . 1,6 „ tt

„ „ ßifeninbuftric ' ... . 6,0 „ ff

„ „ 5Dtetan^ütteninbuftrie . . 0,4 „ ff

„ „ ^:e5tilinbuftrie . . . . 3,6 „ ff

„ „ £ebermareninbuftrie . . . 0,5 „

Vs ber in ^eutfd^Ianb öon ^nbuftrie unb ^eioerbe erzeugten (^üter

mirb nad^ oorfidjtiger Sd^ägung in ber Sanbmirtfd^aft abgefe^t. ^asu
fommen nod^ bie S3eruf^ftänbe, bie (anbmirtfc^aftlid^e (Srgeugniffe ocr^*

arbeiten.

‘2)ic 2lrbeit^befd^affung bietet in ben 5!Jta6na^men jur Söiebcr*'

l^erftcHung eine§ geregelten 3lb(aufe3 ber beutfd^en SBolfgmirtfd^aft be*»

fonberg große ©d^micrigfeiten. @g muß ba^er barauf ^ingeioiefen merben,

boß bon 1000 beutfd^en ©inmo^nern 219 SfJtenfcßen in

ber Sanbmirtfd^aft (augfd^tießlicß QJärtnerei, öft unb

Fifd^erei) tätig finb. 2)ic SJtetaUinbuftrie befd^äftigt in ^cutfd^lanb

in l^rer ^efamtl^eit nur 108 oon 1000 ©inmo^nern (SBaugemerbe 62,
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Sergbau 38, S:e5ti(inbuftrie 30, ^olggettjerbe 30, S^cmifd^e ^nbu^*

ftrie 12, 9'ial^runggmittelgenjcrbe 38, §anbcl unb SScrfel^r 150). ^er

SBauernftanb ftellt aifo audC) freute nod^ ben g r ö 6

1

e n gefd^loffencn 93e<»

xuf§ftanb in ^cutfd^ianb bar. §anbei unb SSerfel^r mit ben lanbmirt«*

fd^aftlid^en ^robulten unb bic bie lanbmixtfd^aftlid^en 9io]^ftoffc uex^

axbeitenben Snbuftxie^ unb ÖJemcxbejmeige geben meitexl^in einer fel^x

großen ga^^I t)on beutfc^en Arbeitern S3efc^äftigung unb bamit öielen

gamilien S3xot.

5'^eben bex öoIf^mixtfdEjaftlid^en, beöölferung§=* unb fojialpolitifc^ben

S3ebcutung bex Sanbinirtf^aft, neben ben et^if^en unb ibeellen ^luf-

gaben bex Arbeiten auf bem £anbe ift e§ bie üornei^mfte ^flid^t ieglicl)en

nationalen lanbmixtfd^aftlid^en ©cl}affen0 ,
bie m e n f cf) I i d) e ß x n ä *=

xung beö eigenen '^Solfe^ fi^ex 5 u ft eilen. S3ei entfbxed^en==

J)en ^abnal)men fann bie beutfdbe ^ierguc^t ben ganzen S3ebaxf be§

SSoIfeä an 501ild^, 33utter, täfe unb fonftigen ?[ytoIfercierjeugniffen, an

gleifd^, gett unb (Stern befrtebigem

Qm 9ta!^men bex beutfdfien Sanbioirtfc^aft fällt fo bex 5; i e x 5 u t

unb ^:iex]^altung ein befonbet^ großem ^ta($ an 5Ixbeit bei bex ^Bemälti»*

gung bex nationalen Aufgaben gu. Ißon ben extoäbnten 10—11 SDtiI=*

liaxben QaI)xe§*'S3xuttotoext entfallen allein auf bie Qleifdjex^eugung

jöfixlicf) 5 SOtilliarben, bex 28ert bex beutfd^en SO^tild^erjeugung betrögt

ettoa 3—4 SlJtintarben, unb bie ^eflögelmirtfc^aft liefert für xunb

1 TOIIiaxbe ^xobufte auf ben ^JJtaxft. 5[)tel)r alg 60 0/0 be§ ^e*^

famtumfa^eö bex Sanbmixtfdbaft 10 erben oon bex

jliex§ucf)t be ft ritten. 5^eben biefen großen, ooü^mixtfd^aftlid^ be=*

bcutfamen Sailen ift nodi) befonbex^ 5U bebenfen, bab gexabe in bex

beutfc^en Sanbloixtfd^aft bie 33 a u e x n m i x t f d^ a f t i^xe befonbexe 33e^

beutung l)at 9iunb 80 0/0 her in ^eutfd^Ianb lanbmixtfd^aftlid^ ge»»

nulten glödbe befinben fic^ in ben §anben be§ ^Iein=* unb Mittelbefifee^

(Söixtfd^aften fleinex al^ 100 ha). 33auerntoixtfd^aft l^eifet 33 er e 5*=

lungömixtfd^aft, unb 33exeblung bebeutet in bex Sanbmixtfd^aft

in l^exdorxagenbem ^Jtage 5:iex 5 ud^t unb 3:iexbctltung. ®ie

S^tot bex beutfd^en 33cxeblung^mixtfdt)aft ioax eine au§gefbxod^ene33auexn^

not unb bamit eine 5^ot beä beutfcf)en 33innenmax!te§.

^ex ^xbeitSbexeid^ bex ^iexjud^t ift fomit fel^x gxofe unb bie geftelltcn

Slufgaben mannigfaltig. Qn exflcx Sinie ift e§ bie felbfloexfiönblid^e

^flid^t bex beutfc^en ^^iexjud^t, ben 33ebaxf beS beutfd^en 33oIfeS an

9ta]^xung nad^ SJtöglid^feit gu bedfen unb bem beutfd^en (JJetoexbe unb
bex beutfd^en Qnbuftxie 9io]^ftoffe ju liefern. 3^abxung unb Sflol^jloffe
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follen baju möglid^ft au^ beutfc^cr ©d^olle unb mit beutfrf)er ^rBeitS^

fraft l^cxöorgcbradbt merbcn.

®aju fommt nod^ bic Stufgabc, neben bjm. mit ber burd)fdbnittlici^en

Seiftung^fteigerung gugteid^ bic ^rjeugung^foftcn für tierifc^c Sei**

ftungen ju fenfcn, um bie tierifd^en ^robufte bcm beutfc^en Ä'onjumenten

fo billig aU mögüd^ anbieten ^u fönnen. 33 cf f er e uiib 5. %.

aud) größere, alterbing^ mirtfcbaftöbebingtc 2t\^

ftungen bei gleidf) zeitiger ©enfung ber (^rjeuguug^^
foften §u errieten, ift aber obuc eine cntfb^cd)cnbe

miffeufd)aftnd^e (Sigenfdbaftöforfd^ung unmöglid).

,§icr muffen 5 . %. gan§ neue 3Sege befd)ritten merben. ^ie ©enfung ber

©rjeugung^foften für tierifd)e Seiftungen ftellt bal)er baö gorf^cn in

ber Xierpd^t not ebenfo fdjioierige mie bringenbc 3>robIeme. iöon ber

ßrforfcbung günftigerer (Srjeugungöbebingungen Ijäiigt aber in nid)t ge^

ringem 5(Jtaßc ber ©tanb ber beutfd)en ^icr5ud)t unb bamit baä

QJebeiben ber beutfcßen Sanbmirtfdbaft ab. 3 nt nationaIfo5iaUftifd)en

^eutfcben 9teid) ftebt ber tanbmirtfdjoftlidjc (Sin^ctbetrieb nid)t mebr

mie früher aU gcioinnbringcnbe^ Unternebmen im S8orbergrunb, fon»*

bern ricbtunggebenb ift ba^ Sobtergeben ber gefamtcn 9ßirtfd)aft unb

be^ ganzen beutfdjen ^er Sanbftanb, 33aucr unb Sanbmirt,

bat baber fein Unternebmen fortfcbritttidb gu führen im Sntercffc feinet

33otfe^, ba^ er 5U ernäbren, unb im Sntereffe feinet (^ef^Ied)tcö, ba^

er ju erhalten b^t. ^ie mögtidbft billige (^rjeugung muß in erfler

Sinie biefen S^^ecfen bienen, alfo ®ienft am SSolf unb ^ienft an 9taffc

unb (^efcblecbt barftellen. 3n biefem ©inne b^it ficb auch bie 3Siffen«*

fdbaft in ben ^ienft be§ gefamten 33olfe^ ju ftellen unb fann auch jur

Söfung biefer 3lufgaben bie ü^aftifcße Sanbinirtfcbaft bic §ilfe ber

Unterftü^ung burd^ bic miffenfdbaftlidbegorfdbung nicht nur

nidbt entbehren, fonbern braucht fie bringenb. ^ie ©rgebniffc ber miffen«*

fdbaftlichen 3:ierjucht müffen ber tier^üchterifchen ju §ilfe

fommcn. darüber hinauf b<it bie gorfchungöarbeit nad) neuen Sei-

ftung^möglidbfeiten bei unferen ^au^tiercn unb bei anberen Xieren

Umfdbau 5U f^alUn, um fdbon beute in 33orau^ficht ber immer bichter

merbenbcn SBenölferung unb ber mit biefer Seben^roumöcrengung Der-

bunbenen 9?abrungäf(hmierigfeiten unb IRobftoffmängel 93orforgc ju

treffen.

33ei ber ^Betrachtung ber miffenfchaftlidhen gorfdbung in ber 2^ici>

ju^t barf auch nicht uergeffen merben, boß ihre ©rgebniffe eine Cluellc

uon ßrfenntttiffen unb 3lnregungcn für öiele SBiffen^gebicte ber menfeh*'
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tid^en gorfd^ung ftnb. ift bte^ eine in ber ßJefcf)ic^te ber Siffen=*

fdjaft, Bejonberä aber in ber ^Biologie, tnobtbefannte S^atfac^e. ^ic

S33ecl)felbeäie]^ungen ber tniffenfd^aftlic^en ^orfc^ung auf bem Gebiete

ber ^^iergud^t mit allen (SJebieten menfd^Iid^en ©eifteöleben§ fönnen alä

ein befonber^ gute^ Seifbiet ber engen Serfnüpfung alter SBiffen^

fc^aften untereinanber getten.

^ie 9(JtannigfaItigfe{t ber gu töfenben ^robteme unb bie öJröge ber

Sebeutung ber gorfct}ung in ber tanbmirtfc^afttic^en 2^iergu(^t ift au^

alten biefen (^rünben fc^on immer anerfannt morben. ift eine un^

beftreitbare mirtfc^afttic^e unb üötfifd^e 9^otmenbig!eit, bie gorfd)ung

auf bem (Gebiete ber ^iergudtjt nactjbrüdti^ft gu förbern. ^iefe

menbigfeit gitt für '2)eutfd^tanb gang befonber^, ba au’d^ auf bem ÖJe^

biete ber 2:iergud)t bie SJiffenfd^aft in ben testen 3at)ren fe^r unter ben

mirtfdjafttic^en 0fiöten unferer Qeit gu teiben butte, äöir finb beute nodb

lueit bauon entfernt, fomobt binfidbttid) ber "i^tuöftattung ber Snftitute aU
aud) uor attem im §inbticf auf bie gur Verfügung ftebenben^Jütittet, mit

unferen miffenfcbafttid)en 5orfd}ung§ftötten für Xiergucbt an neuen (Sr»*

fenntniffen ba^o erreid)en gu fönnen,ina§ nad) bem ©taube unfere§SSiffen§

unb ber 5Ketbobif mit ©icberbeit ermartet merben fann. Um fo meb^^

ift e^ bat) er gu begrüfjen, ba^ bie 9iotgemeiufd)aft
ber ^eutfcben SSiffenfdbaft aud) biefem bebrängten
(Gebiet beutfd)er 3’orfd)ung^arbeit Unter ft ü^ung
angebeiben tieg unb bittet gur Verfügung ftettte,

um eine größere ^ngabt öon 3'orfcbunggaufgaben
burcbgufübren, bie ohne biefc .§itfe teitmeife ober
gang bütten unterbteiben müffen.

3unäcbft gab bie 3^otgemeinfcbaft nur fteine Seitjitfen, um bie üorban^

benen Stbburate für beftimmte Unterfud^ungen gu ergangen.' '2)iefe (Srgän»»»

gungen feiten^ ber ^^otgemeinfdbaft ermögticbten e^ mancbmat erft, bie

fcbon üorbanbcnen3'orfd)ung^mittet oott ober bodb mirffarnerinben^ienft

ber gorfcbung gu ftetten; fie reidbten aber nur bagu auö, 5lrbeiten auf bem

QJebiete ber attgemeinen ^iergud)t unb in ben C^reng^ (5Jrunb* unb§ilf§»=

miffenfd)aften burd)gufübren; fie fonnten nicht bie^urcbfübrung oon grog

angetegten Serfucben befonber^ auf bem Gebiete ber angemanbten Qüd)^

tungöbiotogie ermögticbcn. (JJerabe festere finb aber für atte gorfcbung^^

gmeige ber miffenfdbaftticben ^iergu(^t unentbebrticb. tiegt ba§ in

ben befonberen ©dbtoierigfeiten be^ Serfucb^gegenftanbe^. Unfere §au§*

tiere brauchen oft biete Qabre, bi^ fie bott entioicfett finb, unb bann

toieber eine größere 5tngabt bon fahren, um in ihren Seiftungen be»
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urteilt lucrben ju fönncn.
'2)ie (^efd^lec^ter folgen nur langfam aufein»

anber, unb bie ©IterntJaarc l^aben jumeift nur eine geringe ^njal^l öon

9?ad^foinTnen. 31ud) ber ^ol^e loirtfd^aftlic^e SBert bed (Sinjelticre^S cr-

fd^toert bie ^u^toal^l. ^ugerbem bebingen mad)mal fd)on Heinere ^In»

berungen in ber ^ugenmelt einen SBcd^fel in ber §ö]^e ber Seiftung be^»

felben ^iereö. Srfolgreidje ^etfudje fönnen in ber ^ierjud^t alfo nur

bann erwartet n)erben, menn öon Einfang an alle biefe Jaftoren berüd^

fid^tigt finb.
'2)iefen ^Inforberungen finb bie in *3)eutfd)laub borl^an»

beneu gorfd^ung^einridjtungen nur in befd)ränftent SDlaßc geujadjfen.

^Äeiter bilbet bag SJiaterial ber lanbn)irtfd)aftlid)cn $rayi‘3 loo^l eine

tuirffame ©rgänjuitg, nid)t aber einen ©rfa^ bei ber Söfung üieler tier»

jud^terifd^er gragen. Xro^bem toerben bie in ber fianbef^tieräuc^t feit

ga^rjelinten burd)gefü^rteu Seiftung^prüfungeii unb bie in ben §erb^

büd^ern oorl^anbenen ^luf^eid^nungen über imfere beften ^au^tierftämme

in immer größerem 5[J^a6eüOrt ber gorfc^ung 511 ^ilfeberangejogen, benn

bie ©injelbeobad^tungen in ber großen Sanbe^tierjueßt finb eine faft uner^

fcßöpflicße gunbgrube üon Xatfad)en für biclc gorfcßungöaufgaben, unb

bie 33efd^affung üon Unterfudjung^material au^ ber tJraftifdjen Sanb^

mirtfi^aft fbielt au^ biefen mol)lbegrunbeten 'Jatfad)en unb (Srfal)rungett

l)erau^ eine große $Rolle in ber gorfeßung^arbeit beö ^^ierjüdjterö. Sie

beanfßrud^t al^ erfte 33orau§fe^ung für bie ^ureßfüßrung jebod) toieber»*

um große 5J^ittel. Somoßl bie ®urd)füßrung üon auf lange geit unb in

größerem S^laßmen angelegten ^iertierfud)en al^ uueß bie ft)ftematifd)e

Sammlung ber in ber breiten Sanbe^tierjueßt feßon oorßanbenen @rgeb^

niffe erforbert einen relatiö großen Stab oonSJtitarbeitern, bon miffen**

fdßaftlidßen unb teeßnifeßen §ilf^!räften. ^u§ biefem ÖJrunbe ift ba§ ^r»

beiten in ber ^ierjudßt mie in feinem anberen ÖJebiet miffenfdßaftlidßer

gorfdßung in befonberem 51u^maß an geit unb öJelb gebunben. SDie

Sdßtoierigfeiten, ioelcße bie feßr befdßränften 5!Jtittel ben beutfeßen toiffen«*

fdßaftlidßen gnftituten unb gorfdßung^anftalten auf bem (Gebiete ber

^icrgudßt bieten, ßaben baßer oiele im 33erfud)§t)lan fertige unb not-

menbige ^Irbeiten nidßt 5ur ^urdßfüßrung fommen laffen ober boeß

mandße unermünfdßt lange SSer^ögerung gebradßt. gn Grfenntniig all

biefer ^atfaeßen ßat bie 9^otgemeinfdßaft ber ^eutfdßen SBiffenfcßaft in

ben lebten gaßren erfrculidßermeife immer meßr biefen bebrängten

gtoeig in ber beutfdßen gorfdßung^arbeit unterftüfet. S3efonber3 erfreulidßi

mar, baß bamit aueß bie 5?löglidßfeit gegeben mar, jaßlreicße, in ben 92ot-

jaßren ber Sanbmixtf(^aft ermerb§lo§ gemorbene afabemifcß gcbilbctc
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Sanbtüixte unb anbete te^nifd^e §ilf§!räfte im beS 3Sol!§*»

gangen gu befd^öftigen unb in ben ^rbeit^brogefe cingufül^ren.

^et norüegenbc Säerid^t foU einen ©inblict in bie ^Irbeiten unb bic

baburd^ ergielten (Srgebniffe geben, fomeit bie Arbeiten gang ober

t e i I m e i f e bon bet 9iotgemeinfd^aft bet ^eutfc^en SSiffenfd^aft untere'

ftü^t mürben, ©ine Trennung in Arbeiten, bie ooilfommen mit 5(JtitteIn

ber ^f^otgemeinfd^aft burd^gefüt)rt mürben, unb in folc^e, bie nur teilmeife

oon ber S^otgemeinfd^aft unterftü^t morben finb, unb in meitere, bie

gang ol^ne Unterftü^ung ber 5^otgemeinf(^aft in ber ^erid[)t^geit ertebigt

merben lonnlen, mar nidtjt mögü(^. ©§ ift fetbftoerftänblid^, bag alle gur

Verfügung ftetienben ^bl^arate, Qttftrumente ufm. beftmögüd^ft unb meit^

ge^enbft gu ben 3Irbeiten l^erangegogen merben. ©§ ift halber moI)l feine

3(rbeit altein mit 9)iitteln ber 9^otGemeinfd)aft burd^gefüfjrt morben.

Um tro^bem einen Überblidf über bie Unterftüfeung güd)tung§bioIogifd)er

gorfdjungeii biird) bie 0^otgemeinfd)aft gu gemtnnen, finb in bem bor=*

liegenben S3erid)t alte bie 3trbeiten aufgefüt)rt, bie ol^ne eine befonbere

Unterftü^ung ber 3^otgemeinfd^aft gang ober gum größten ^eit unter»'

blieben mären. ’iJDag S3ilb, ba§ ber oorliegenbe ^erid^t gibt, fann mo^I

befriebigen. ^abei ift gu berüdfid)tigen, baß bie Unterftü^ung güc^»»

tung^biologifdjcr gm^f^jungen burd) bie 9^otgemeinfd)aft im S^erf)ältni§

gu anberen gorfd^ung^gebieten fbät eingefegt ^at unb bie ooUe 3Iug*

mirfung biefer Unterftügung§maßnat)men fid) er ft im Saufe ber näd^ften

Qal^re geigen mirb. 0d}on in bem furgen

mürben mand)e ©ebiete ber 2^iergud^t mit beadjten^mertem ©rfotge in

Singriff genommen, unb eingelne 3'^agen I;aben eine llare S3eantmortung

erfa^iren. barf babei nid)t öergeffen merben, baß bie erfte Qtit ber

3ufammenarbeit mit ber S?otgemeinfd)aft mit ergeblidjer Slrbeit be§

Gammelnd, Drganifieren^ u. bgl. au^gefüUt mar. ®ie ©rgebniffe ber

oorliegenben Slrbeiten finb aber trogbem geute fd^on ein berebte^

ni§ bafür, mie nugbringenb in ber miffcnfcf)aftUd)en gorfd)ung im all*

gemeinen unb in ber Xiergud)t im befonberen bie oon ber beutf^-en

S^olf^mirtfd^aft auögemorfenen Unterftügungen angemenbet morben finb.

®er S3erid^t meift aber aud^ einbringlid) barauf gin, mie notmenbig nod)

oiele Slrbeiten finb. 3m befonberen fann e§ fid^ babei nur um gelegent*

lid^e §inmeife l^anbeln. ©g mürbe ben Sflal^men eineö SBeri^teS meit über»*

fcgreiten, bie gal)lreid)en, einer 58eantmortung J^arrenben fragen fd^on

allein im Bi^f^mmenl^ang mit ber bigl^er erlebigten Slrbeit aufgugäl^len.

^er 39eri(^t felbfl meift nad^ üerfd)iebener 9iid^tung l^in SDlängel auf.

®a§ ifi felbftoerfiönblid^. ©§ fonnte eine gemiffe SBilllür in ber ©in»»
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teilung be§ jur SBerorbeitung bereitliegenben ©toffeg nid^t öermieben

tüerben. SJ^and^e enger öerbunbenen gragenlom))Ie5e mu&ten au3 rein

fad^Iid^en Drbnung§btinäi:pien getrennt njerben, menn SBieber^oIungen

nermieben merben foüten. 3n ber Xier^u^t ift, mie in allen biologifdjcn

SBiffenfd^aften, bie SSerjnjeigung ber ^ragengebiete ineinanber eine be*

fonberä enge unb öielfeitige. Um ben Überblidt ju erleid^tern^ mürben

entfpred^enb ber feinerjeit ber ^fiotgemeinfd^aft norgelegten ^enffd^rift

5 ^roblemgrupben unter folgenben ^ennmorten gebilbet:

1

.

(Sigen{d)aftöforfd^ung,

II. Seiftung§brüfungen unb 33eurteilungölebre,

III. SSererbung^forfd^ung (ßrbanal^fe, Qud^tmet^obe),

IV. SSariation unb 58ariabilität beftimmter (8üd)tung),

V. §ilfggebiete.

3n ber ^roblemgrupb^ ,,@igenfd^af t^forfd^ung" finb bie

SSerfud^e gur flörung ber ^ererbung^erfd^einungen bei unfercn §auö*

tieren, alfo bie ber §auötiergenetif, nid)t eingefd^loffen. ^iefe 5lr*

beiten gehören einem gorfc^ung^gebiet an, ba^ für fid) allein eine große

^roblemgrupbß barftellt unb bag außerbem eine gemiffe Gonberftellung

innerl^alb ber ©igenfd)aft^forfc5ung einnimmt. 5luc^ bie Seift ungä^
Prüfungen unb bie 58eurteilung§lel)re finb jmar ein eil

bei angemanbten (Sigenfdjaft^forfcßung, aber Arbeiten über bie ^uä*

mertung ber Seiftung^b^^üfungen in ber Sanbe^tierjud^t unb Unter*

fud^ungen über bie Beurteilung ber ^iere nad) bem 5^örberäußeren

mürben megen i^rer allfeitigen Bebeutung für bie brattif^e 3wc^tmabl
unb megen ibre§ allgemeinen Sßerteg für bie

'2)urd^fülÖrung unb für bie

SSerarbeitung ber ©rgebniffe oon Seiftung^b^üfungen irgenbmelc^er 5lrt

in einem befonberen 5lbfd}nitt: Seiftung^b^^üfung unb J8 e*

urteilungSlebre jufammengefaßt.

Unterfu^ungen über bie 33 a r i a t i o n unb 33ariabilität oon
©igenfd^aften gan5 beftimmter Tierarten unb 3ii^ten, bor allem

folc^e, bie burd^ SlJtaterialfammlung au§ ©tamm^erben unb Sanbeä*

5ud^ten gemonnen mürben, bilben ebenfalls eine eigene ^roblemgrubb^-

2)iefe i^eftfleWwngen Ijohtn il^ren befonberen SSert für bie betreffenbc

Tierart einer §crbe unb finb 5. %. on gang beftimmtc mirtfc^aftlid^c,

flimatifdbe unb biologifd^e Ummcltbebingungen gebunben.

Arbeiten über 3ufnntmen]bönge gmifd^en bejUmmten

m i 1

1

e l n unb tierifd^en Seiftungen, fomeit fk melb^ bie 33ebeutung unb

ben SBert eines gwUermittelS im S3ergkid^ mit anberen ^iftl^rftoffen er*
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faffen, mürben neben aU ben anberen be^anbelten allgemeinen

gaben ber gütterüng§Iel)re unter gütterung^üerfud^eim Kapitel

„§ilf§gebiete" eingeorbnet. ©in „Sluöbltd" am ßnbe ber Schrift öer^

fuc^t bie mid^tigften Probleme ber tierjüd^terifc^en gorfd^ung ber fom=*

menben 3ett im .t>in&lifJ öuf bic ©cmäbrieiftung ber beutfd^en Unab=*

pngigfeit in cruäl^rungä^ mie bcoö(ferung§^)otitifd)er §in{id^t fur§ |u

umreißen.

Qo mog biefer S3erid^t mübfamcr miffenfc^aftlictjcr 5lrbeit in bie

i!)ffentlid)feit geben unb 3eugniö ablegen fomobl t)on bem ernften SBoHen

ber beutfdjen 2^ier5ucbtfor[d)ung, bem beutfdjeu SSolf unb fbejiell ber

lanbmirtfdjaftlidjen Xier^udjt im ^ienft biefeö SSolf^ganjen ju bienen

al^ üon bem $8erftänbni^ unb ber banfbar anerfannten Unterftüßung,

meld)e bie 5ftotgemcinfd)aft ber '^eutjcßen Sijienfd)aft auch biefem

ber beut(d)en SBiffenfcbaften in ßrtcnntniö ihrer üölfifd)en 93ebeutung

crmiefen btit. ^ie beutfdje Xier§ud)tforfd)ung mirb e§ al§ ihre berrlidbfte

unb gröf3te Aufgabe anfcben, an ihrem Xeit alteö aufjnbieten, bem beut^*

fd)en ^ährftanb unb bem beutfd)en ®oll am '3iufbau beö 'Dritten 9leidheö

§elfer fein ^u fönnen.

58reölau^D[d)ed)ni^, ben 15. 3a«wor 1934.

3orn.



‘33cr3efc^ni ö ber Mitarbeiter.

1. ^lUenfird), 3B., Dr., Scip5ig, Quftitut für 2ictjud)t uub 33HId^rt)ittf^o{t

ber Uniüerfität.

2. 5lTnfd)Icr, Ißrof. Dr., für ^ierjuc^t uiib 3üd)hmö§DiüloGic ber

2:ed)n. $od)(d)utc Mucken.

3. ®artfe, 3v ^ipiomianbrnirt, für lieraud)! unb SDiild^-

mirtfd)aft ber Unibcrfitat.

4. 95ernbt, ^rib. X05 ., Dr., für licräudjt unb SD^itd^-

tpirtfd)aft bet Uniücrfitat.

5. S3ir!tnann, (55., Dr., (55{cficii, Onpilut für 2;icr5nd)t an ber Unibcrfitöt.

6 . SSiüdcr, ‘Xiptondaubttjirt, iHc(, Juftitut für 9)ii(d)cr5cuöunö ber $rcufj.

58erfud)ö» unb gorfdjunG^anftalt für TOd^mirtfdjnft.

7. 93oI)rcü, :0anbto. ^ff., Dr., i0?ün(^en, 3ttftitut für2:ier5ud)tnnb3üd)lungö'

biologie ber 3:cd)nifdjcn $od)fd)ulc.

8 . 5öüttger, 21)., Dr., .'gannober, für 3:icr3ud)t unb S^ctcrbungö-

forfdjung an ber licrär^üirijcn ^odjfdjule.

9. 93ünGcr, $rof. Dr., Slict, für SJJildjcr^cuQung ber ^reu(3itd)en

58crfud)g- unb gorfdjung^anftait für $Ö?üc^i'birtfd)aft.

10. 58 u^, 5prof. Dr., ^nnnobcr, ^nftitut für ^ierjud)! unb 58ercrbunggforfd)ung

ber 2:ierär3tlid)en ^^od)[d)u(c.

11. (Surften^, Dr., Xi^plomlanblbirt, SlicI, ^nftitut für SD^itd)cr5Cugung ber

5Preu6i[d)en 58erfudj^^ unb gorfd)ung§Qnftalt für 9J?iId)n)irtfc^oft.

12. 5)ü]^ner, §., Dr., 3D?ünc^cn, ^nftitut für 2:ieräud)t unb ^üc^tung^biofogie

ber 3;ed)nitd)en $od)fd)uIc.

13. S)udftein, Dr., Ojöttingen, Qnftitut für Xier^ud)! unb SD^oUcrcimefen ber

Uniberfilät.

14. gerber, 51.(5., Dr., ^!:pIomlanblbirt, 2:fd)cd)nib, b/93reölQU. ^nftitut für

gütterung^tcd)nif ber 5preug. SBerfuc^ö» unb Jorfc^ung^anftalt für Xierjud)!.

15. grölic^, ^roj. Dr., .'galle, ^nftitut für Jlierjud^t unb 2JloIfercin?efen on ber

Uniberfität.

16. gunfe, 21., Dr., 58rcslau, gnftilut für Xiergud^t unb 9J8Id)rt)irtfc^oft ber

Uniberfilät, frül}er äJlündjen, Snftitut für Üier^ud)! unb güd^tungöbiotogic

ber 2:cd^nifc^en §od)fd)ule.



16 3Sctäci(^niä bet SJlitatbeitet

17. ©ärtncr, $rof. Dr., 3eno, Slnftalt für Xierju^t bcr Uniüerfität.

18. QJIct, Dr., ^iplomlanbtüirt, ^iet, griftitut für 9}lÜd^ergeugung ber ^eu^.

SSerfud^^- unb gorfci^ungganflalt für 3)lild^mirtfrf)aft.

19. (^olf, ?5rof. Dr., Sei^)5ig, Qnftitut für üerjuc^t unb SSRoÜereiluefen an ber

Unibcrfität.

20. ©rama^fi, g., Dr., Äönig^berg ^r., ^ierju^t^’^nftitut ber Uniocrfität.

21. ^einmüller, SB., Dr., ^annoöer, 3nftitut für liierguc^t unb S3ererbung§-

forf(i)un0 ber S^ierärjtli^cn ^oc^fd^ule.

22. ^enfeler, $rüf. Dr., SKilnd^en, 3rtf^itut für 2:ierjucl£)t unb g^c^tung^^

biofogie ber Xed^nifc^en J)ücl^f(i)u(e.

23. §ogrebe, Dr., S3erltn, 3ttftitut für ^^ier^ü^tung unb 5)au§ticrgeneti!

ber Sanbtoirtfc^afÜid^en ^oc^fc^ule.

24. öunbt, 5B.SB., Dr,, 2:fc^ec]f)nib, b/S3re^Iau, 3tiftttut für Sütterung^tec^nif

ber $reu(3 . S3er(u^^- unb gorfc^ung^anftalt für ^ier^uc^t.

25. §v Dr., Königsberg $r., 2^ierjuc^t-3^^pt^^ Uniöerfität.

26. 3wicr, Dr., Sbm,, Kiel, 3ttftitut für SJiilc^erjeugung ber ^reuß.

58erjud)S- unb gorfci^ungSanftalt für 9JiÜd)n)irt)c^aft.

27. Kaf:präil, S3.; Dr., Königsberg $r., 2:ier5ud)t'3nftitnt ber Uniöerfität.

28. Kirfd^, $rof. Dr., Königsberg $r., 2:ier5ud)t»3nftitut bcr Uniöerfität.

29. Kliefd), 37 Dr, 35erlin, für Xier^ü^tung unb 5)auStiergeneti! ber

SQnbn)irtfc^aftIid)en §od)fd)ute.

30. Kraemer, $rof. Dr., ließen, 3nftitut für 2;ier§ud)t ber Uniöerfität.

31. KraUinger, §. g., Dr., $riö. 5)05., 2:fd)ed)ni^, b/S3reSlau, 3nftitut für

Xierjüdjtung ber ^reujs. SSerfud^S* unb gorfci^ungSanftatt f. Xierjui^t.

32. Kronad^er, SScof., Dr. Dr, h. c., S3ertin, 3i^ftitut für 3:ierjüc^tung unb

^auStiergenetif ber Sanbmirtfd^aftlid^en $od)fd)ule.

3^1. Krüger, £., Dr., $riö. "Soj., S3teSIau, 3t'ftitut für Xierjud^t unb 9JUIc^-

löirtfdjaft au ber Uniöerfität, frütjer 3Jtünd)en,
f- ^^ierjudit unb

3üd)tungSbiotogie b. Sedjnifc^en §odt)fd}ule.

34. Krüger, ^ifjlomlanbnjirt, Kiel, 3nftitut f
ür SJtilc^erseugung ber ^^reug. SSer*

fud)S- unb gorfd^ungSanftalt für 2JtUd)n?irtfd)aft.

35. fiam|)rcd)t, Dr., 2)iblomtanbiüict, Kiet, 3nftitut für SKilc^er^eugung ber

$reu[i. 25erfudt)S^ unb gorfd)ungSanftaU für SOtild^iuirtfc^aft.

36. Sang, Dr., ©iegen, 3nftitut für ^ierjud^t ber Uniöerfität.

37. Sau|)red)t, Dr., $riö. X05 ., ©öttingen, 3nftitut für 3^ierjuc^t unb SWoßerei-

mefen ber Uniöerfität.

38. Sobemann, Dr., S3erlin, 3nftitut für ^^ierjüd^tung unb ^auStiergeneti!

ber Sanbtüirtfc^)aftlid^en .^)od)fc^uIe.



SScrjeic^niä bet SDlitarbciter 17

39. Qötoe, Dr., ©alle a. Qnftitut für Sierjuc^t unb SÄoffcreimefen au

ber Uniüerfität.

40. Suet^gc, Dr., $riü. 2)oj., ©alle, 2:ict5uc^t unb SDiolfereimefeu

an bet Uniüerfität.

41. hanglet, Dr., ©alle a. fw^ 2:icr5ud)t unb SDioUcreitücfcn an

ber Uniüerfität.

42. 3Jtofcoüit^, St., Dr., ^i^jt. 3ng., früher SOUlnc^en, S^ftitut für 2ierjud)t

unb 3üd}tung§biologie ber Xei^nifd^en ©od)fcl^utc, je^t 3nt. i]btü. 3nft. ^om.

43. aJlüller, Xi^plomtanbwirt Dr., 2:fc^cc^nife b/S3reötau, 3üft. für Olrünlanb»*

ttjirtfd^aft b. ^reuß. $8etfuci^^- unb gotfc^ung‘3anftatt für Sierjud^t.

44. SJturr, Dr., $riü. ^05 ., S3crlin, Snftitut für 3:icräüd)tung unb ©auSticr-

genetif ber 2anbn)irtfd)aftlic^cn ©oc^fc^ule.

45. Dgrijef, 51., ^rof. Dr., 53erlin, S»ftitut für !Iier5ücßtung unb ©auSticr-

genetif ber ;OanbtDirtfd)aftlid)en ©od)fd)ule.

46. Dtt, 55 ., Dr., 5)ipIomlanbn)irt SO^ünd^en, S^^ftitut für Xicr^ueßt unb 39d)-

tungöbiologie ber Xec^nifdjcn ©ocßfd)ule.

47. ^atou), (S. 5cl)r. b., Dr., '^5riü. ^)05 ., 53crlin, ^nftitut für Xicr5Üd)tung unb

©au3tiergcnetif ber :Canbn)irtfd)aftlid)en ©od)fc^ulc.

48. Stauer, ©., Dr., $8te3lau, S^ftitut für Xier5ud)t unb 9)üld)n)irtfd)aft an bet

Uniüerfität.

49. JRcifd), Dr., SBöniglbcrg $r., Xicr5ud)t=3nftitut ber Uniüerfität.

50. 9Udf)ter, ^rof. Dr., Seip^ig, ^nftitut für Xicräud)t unb 05cburt3^ilfc ber

Uniüerfität.

51. 91icßter, 'ifrof. Dr., Üfd^ed^nib, b/53rc3lau, ^üftitut für 55öttc^ung3tc(^m!

ber ^.preuß. 5Serfud)3* unb gorfd^ung^anftalt für Xierjuc^t.

52. 91ot^e3, $rof. Dr., 53onn-^Poppel3borf, ^nftitut für Xierjueßt unb SDtolferci-

mefen ber Uniüerfität.

53. Scf)äper, 2ö., Dr„ ^riü. Xo^., 33:r(in, Xicrjüdjtung unb

©au3tiergenetif ber £anbn)irtfd)aft(id^cn ©od)id)ule.

54. Sc^mibt, ^tof. Dr., Böttingen, ^nftitut für Xierjuc^t unb SJtoIfcrcimcfcn

ber Uniüerfität.

55. Sc^neiber, Dr., Xfeßed^mb, b/S5te3lau, 3nftitut für Xierjüc^tung ber

'.peeuß. S3crfud)3- unb gorfc^ung^anßalt für Xierjuc^t.

56. Schott, 51., Dr., Xfc^ec^ni^, b/53rc3lau, ^i^ftitut für Xicr^ücßtung bet

$rcuß. SSerfuc^3^ unb 5orfc^ung3anftalt für Xicrjurßt.

57. Sd^ubert, ©., Dr., 53er(in, 3npitut für Xietjü:^tung unb ©au3ticrgcncli!

ber Sanbmirtfc^aftlid^en ©ocßfc^ulc.

58. Sperling, £., Dr., 5Fönig3berg $r., Xier5ud)t-3nftitut ber Uniüerfität.

^eutfe^e gorft^ung. ^eft 26. 2



18 SSctgcid^ntg bet SWitarbeiter

59. 0^pöttel, $ro{. Dr., ©alle o. 8 ., für 2:ierjud^t unb SJloßerei-

wefen on ber Uniberfität.

60. Xän^er, Dr., ^riü. ^og. f, o. 8 ., gnftitut für unb

SJiotfereimcfen ber Unibcrfttät.

61. Siemann, $rof. Dr., Xfd)ed)nib b/Bre^lou, Qnft. f. ©rünlanbtüirtfd^ft

b. ^reuß. ^erfucJ)^* unb gorfcßungSanftoIt.

62. Sßogel, Dr., $rib. 2)03 ., ÄttnQcn, für Xkx^ndji unb 3)tol!erei-

mefen ber Uniberfität.

63. SBagner, (£'., Dr., ©ießen, S^ftitut für Xierjut^t an ber Uniberfität.

64. Serner, Dr., 2:i^)Iümlanbibirt, M, S^flitut für SD^ild^erjeugung ber

$reuß. SSerjud^^- unb goxfc^^ung^anflalt für SDüld^niirtfc^aft.

65. Sßie^r, Dr., Xi:ptoniIünbn)irt, M, Snftitut für 9}lild)er5eugung ber $reuß.

33erfud)ij- unb gorfd}ungganftaIt für 9JiUc^n)irtfd)aft.

66 . SBin^enburger, Dr., (Güttingen, 3#iOtt für S^ierguc^t unb 2JJoIfereih)efGn

ber Uniberfität.

67. SB., $rof. Dr., Sörcslou, Snftitut für 2icrguri}t unb SRilc^mirtfd^aft

ber Uniberfität; 2fd)ed)niß, b/S5rc§lQU, Snftitut für ^$:icr§üd)tnng ber $reuß.

S$erfud)3* unb gorfdjung^anftatt für S^ierjud^t.



^cric^t üBcr Öie too^renö Der 3a^re 1928 - 1933

Durc^gefü^rten, oon Der ^lotgemeinfd^aft Der X)eut»

fc^en ^iffenf(^aft gang oDer teiltpeife unterftü^ten

^orf(^ung^= unD 0ememf(^aft:^arbetten auf Dem

0ef>iete Der (anDmirtfc^afth'c^en S^i'ergud^t

nnio.-??rof. Dr. Ülö. 3orn, 93re^fon='!Jfri)ecf)ni^

L Gigenfc^aft^forfd)ung

'2)ie ^'orfrf)ungcu itacf) bcn (5t(]cnfd)aftcit ber Jterc iial)uii'u einen fel^r

groSeii Xeif bet 5Xrbeiteu tu ?lnfprud).
"

2)00 Oiebiet ber (5:igcnfd)aft3=>

forjdjung erftreeft fid) non Untcr{ud)nngcn nn l)inQuf 511

beiten über Organiömcngruüüen nnb i^ciftungen beö gefaulten .Sl'örperS

ber §auötiere unb umfajit banüt eigentlid) bai^ gefamtc (Gebiet ber ^^ier*«

5ud)t. 2)ie (Sigenfd)aft-3fürfd)nng ift and) befonber^^ eng mit ben (Mrunb^

unb §df^ti?iffenfd)aften, ^I)t)fif, O^^emie, ü^Ü)fitati[d)c nnb pl)i)fiülügifd)e

(SI)emie, tt)eoretifd)c nnb angcmcine. 9(natomie, ^^fl)d)üIogie, Inr^, mit

bcn biütogifd)en !ilMffenfd)aften übert)Qupt, nerbnnben.

2) a ^ 03 r n n b p r 0 b I e m ber (S i g e n f d) a
f t ö f 0 r f d) n n g in

ber 2: i e r 5 n d) t tautet ft e t §

,

m 0 b n r d) nnb m i e f i n b b i e

^ c i ft ii n g e

n

b e
‘3 2: i e r f ö r p e r ^ b c b i n g t? Sie ft c p c n f i

e

mit g e mi f f e n © i g e u f d) a f t e it b c ^ 2 i e r e ö in 58 e r b i n =»

bung? 2)ie ($igenfd)aft^forfd)ung üerfud)t baper immer mepr unferc

Ä'enntniffe über allgemeine unb befonbere 33cbingnngen
ber t i e r i f d) e n £ e i ft n n g e n gn ermeitern.

2 ie allgemeinen £ e i ft n n g n 0 r a n ö f e p n n g e n finb im

93au unb in ben Seben^üorgängen ber einjetnen 3ciie, im 5?(ufbau unb

Sirfen ber Organe unb beg OJefamtorgani^mn^ 5u fud)cn. Vlrbeiten,

bie fid) mit ben anatomifd)en unb pppfiotogifepen 58orau^fepungen ber

mieptigften ^Jlupung^eigenfcpaften ber 2iere befepäftigen, finb baper üon

großer 58ebeutung. 2a§ S3ebürfni^ naep genauer ^tenntniö
oon 0)runbtagen unb 5XbIauf ber Seben^äußerungen
unb bie5D^ögIicpfeitunb(^rößeber33eeinfluffungburcp

2^
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Slußenbebingungen halber im SSrennburift tier^

güd^tetif^enS'orfc^enö. Söit miffen, bag ber (Sinfiufe ber Um^
tüdt bie Urfad^e ber.mel)r ober minber großen SSariation ber ©igen^

fd^aften be^ ^ierförper^ ift. ßine .günftige Umiuet tgeftal^
tung ift in ben meiftcn für§efte SB eg 5 ur
£ c t ft u n g ^ ft e i g e r u n g. ^ie il'enntni^ öon ® röfee, Umfang, ®auer

beg SSirfen^ einer ^itufjenbebingung unb ba^ Söiffen um i^ren (Sinftuß

auf bie £eiftung§t)ö^e ift gubem bie unerläglidje SSorau^fegung für jeben

SBerfud^, bie SSererbung bet mid[)tigften Sfiu^ung^eigenfc^aften be^

ftimmen. 5tu^ aUebem ergibt fid), baß bie (Sigenfd)aftöforfd)ung unter

l^erüorragenber S3erücffid)tigung ber Shif5enmelt bie Slrbeiten ber miffen^

fd)afttid)en ^ier5ud)t fenn§eid)net.

Stuf feinem anberen (Gebiete finb bie DJ^einungen fo öcrfd)icben unb

unfere S^enntniffe nod^ fo unbeftimmt mie auf bem (Gebiete ber ^^on^

ftitution^f or f d}ung. §umanmebi§in unb ^ierjudjt finb an

biefcn Stagen g(eid) ftarf intereffiert. ^ie tonftitution ift bie Ojrunblagc

oder Öeiftungen. f o n ft i t u t i o n ö m ä n g e I b e b i n g e n auf bie

^auerniebrigeSeiftungenin ioeitcftem ©inne, (S m p f i n b ^

lidifeit gegen SiUter, gegen gel^fer in ber Haltung unb in ber pflege,

^nfätligfeit gegen ©eud)en unb ^tranf^eiten. 1)ie ©^öben,
tüeld)e burd) 5!)^ängel in ber iTonftitutioii bei unferen öauötiereu uer^

urfad^t finb, muffen für ^eutfd}(anb oUcin alljäfjrnd^ mit
1 SJtitUarbe beziffert merben. 58lutbilb, innere Sefretion

unb 9terbentätigfeit finb neben ber 33eurteitung bc§ iTörperöußeren

bie engeren Unterfud)ung^gebiete in ber ÄTonftitutiongforfd)ung; baber

menbet fid} and} biefen Stagenfomptefen ba^ befonbere Sntereffe ber

Sorfd)ung ju.

05 0 1 f , 33 e r n b t unb3JUtarbeiter pabcu d}emifd}^pbpfifalifd)c

unterfud}ungen in ihrem 3ßerte für bie 33eurteilung ber ^lonüitutiond^

unb Seiftung^^fähigfeit be<5 9tiube-3 burd)geführt. ‘Die 3üb^iingen unb
SJteffungen ber Sormbeftanbteite be^ $8(ute^, fomie bie ßmiitUung bon
Drocfenfubftanj, fpegififcpein OJemidjt, SSiöcofität unb (^imeißgehatt

(aud) Trennung in 9Ubumiu unb 05(obidin) im 33Iutferum unb $Ia^ma
haben gu bem (Srgebniö fltfübrt, baß ba^ ^onftitutionöproblem bureß bie

Sötutunterfuchung allein feine Söjung finben fann. Denn bie hohe
fiabilitöt be^ roten 33lutbilbe'^, bebingt burd) fein meitgehenbe^ Slnpaf»

fungäbermögen, fomie bie anfdheinenb burch regulatibe Sunftionen mech^

felnbe chemifch^phpfifalifd}e 33efchaffenheit bon ©erum unb ^loöma
taffen ein Urteil über ben .fonftitutionellen SBcrt eine# S^bibibuum# nur
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unter ganj beftimmten ^orau^fc^unöen ju. ^ic 33Iutunterfud)un(^en

inerben ba^er nad) ben $8efunben nur bann einen :iBert für bie ^^e=»

urteilung ber ^onftitution^^ nnb fieiftungöfäf)igfeit unfcrer tanblnirt-

fdiafttic^en ^^ußtiere t)aben, luenn bo§ inbinibuelle 9ftcaftionönermöncn

bei 0d)affung non nerfd^iebenen Uminelt^Sbebingungen im lölutbilbe ge**

prüft mirb. ^er Qi^t^^nfität^grab ber Steaftion mirb non ber inbini-

buellen ^onftitution be^ betreffenben Drgoniömnö abl^öngig fein, ber,

im ©enott)p neranfert, mel^r biologifd^^p^ilfiologifd) ju inerten ift, fo

bag bnrc^ bie d)emifd)^pl)t)fioIogifd)e nnb d)emifc^=p]^l)fifalifd)e S3lut’*

nnterfud)nng nnr bie bnrd^ bie fonftitutinnede S^erönbernng bebingt

erreidjbaren fonbitinneden ^eränberungen fenntdd) gemadjt merben

fönnen.

(^ine größere Qaf}{ non llnterfud)nngen über ^Intbitb, ilonftitntion

nnb Seiftung finb non 5t ronad) er =*S3erIin nnb SDHtarbeitern
norgenommen inorben. ^ie mit Unterftüpung ber 9?otgemcinfd)aft ber

^eutfdjen ^iffenfd)aft burdjgcfü^rtcn Vlrbeitcn erftrccfcn fid), außer auf

au‘3gcbel}nte Unterfudjungen bei iKinbcrn, auf bic c ft ft e 1 1 u n g ber

3 ufammenf)ängc 5 ioifd)enfieiftungunblilBiberftanbs;-'

fä^igfeit bei ^ferben nnb ber ^ölutatfalität foinie

ben b b a u f e r m e n t e n b e ö 133 t u t c ö. 1)ic ÜBerfudic finb teitd

fd)on abgefdjtoffen, teiB nod) in ^urcßfü^rung.

‘I)ie ^21 1 f a li r e f e r n e m e r t

e

be$ ^^ferbeö reid)en nad) ben bi^l^er

erjieden (Srgebniffen unter bie für ben 9Jtcnfd)en gefunbenc normale

(^renje. ^arbe, Itemperament, Jütterung^art nnb ^tfati*

referneinerten jeigen ficß feine ßnfammenpngc. "Dagegen mürben Unter«*

fc^iebe jmifdjen ben ©efc^led^tern nnb Piaffen, glnifdicn löaftation nnb

Dräcßtigfeit, jlnifdjen 5Rut)e unb Arbeit feftgcftetd. ftärfer bie SJiilcß»

abfonberung beim S^inb ift, befto ftärfer fcßeint bie 5dfadrefcrnefenfnng.

Durc^ eftrem faure ober alfadfd^c ©rnä^rung läßt ficß bie 5tlfati=c

refernc midfürlicß nerfcßicben. SJfit june^menbem Lebensalter fteigt bie

^dfalireferne. ^eriobifcße DageSfd^manfungen o^ne äußere llrfad^en

fonnten nicßt geflärt merben. Die ^uffcrungSfopagität cnblid) ergob

eine jiemlicß meitge^enbe Übereinftimmung mit bcm Sdfalirefernebcfunb.

llnterfucßungcn an 93fi(d)fü]^en jcigten, boß Dräcßtigfeit bie ^ufferungS*

referne l^erabfe^t. Smifd^en unb (5etdeiPung unb ^ufferungS^

fapajität hefteten feine SSejiel^ungcn. gütterungSnerfucße crmeifen bie

^ufferungSfapajität alS midfürlid^ nerfcßiebbar. ^ci leiftungSfä^igen

(fRenn-) ^ferben erfcßeint baS 0erum beffcr gepuffert als bet ^ferben

geringer Leiftung.
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58on ^)ra!tifd)er S3ebeutung finb bic geftfteUungen ber

Pufferung unb ^Ufatireferöe beö S3(utferum§ öot

uttb nac^ S^Ö^siftungöbrüfungen. SIB (^rgebntö ber 5lr^

beit ipurbe 5unäc^ft lieber eine bei gleict)er COg-Spannung meitgebenbc

Xtonftauä ber p^^Söerte feftgeftetlt, födbrenb bie ^Ifdireferne gröfeeren

©d^toanfungen unterliegt, ^urd) bie ä^gleiftung mürben

S(I!aIireyert)e beutlic^ tierabgefe^t, befonber^ erfennbar, menn bie jmeitc

^robe unmittelbar nad^ Slbteiftung beö 3^*9^^ genommen mar. ?tuy

Pg*SSerfd)tebung unb SHfalireferoeoerfc^iebung unb au^ unter uer^

f(^iebeneni COg^^tucf mürbe ein SQlaß für bie Pufferung ber ©ero ge*

monnen. ^ie ÖJegenüberftedung ber pb^)fiologifc^en Söerte mit ben am
SDiefemagen erreidjten ^urd^fc^nitt^leiftungen führte einftmeiten nod)

5u feinem befriebigenben (Srgebni^. ^ie tatfäc^lid)e Seiftung mirb nod)

in einem ooltfommeueren ^2tu-3brud gu fud)en fein.

3n großangelegten 58erfud)^ferieu an einem befonber^ bodßmertigen

9Äaterial, baö in S^affejugeßörigfeit, ^^Iter, (i3efd)led)t, wnb

Haltung allen ^.Jlnforberungen in fRid)tung SSergleicßbarfeit genügt, finb

non Äronadjer unb §ogreüe llnterfud^ungen über bie 2llfali^

tefert>e,p^*3^^)i^ ^^Jufferung unb ^tlfalipufferung fortgefüßrt morben. ^ic

efperimentellen S3eobad)tungen finb an jungen SSarmblutßcngften ber

ftaatlidjen ^raining^anftalten 3ü>ion unb Söeftercelle burd^gefü^rt, bie

bic 3'togeftellung bel)anbeln: „3^rainingöarbeit aU fonftitution^^'fjlßQfio-

logifd)er 9iei5." 3nt ^egenfa^ gu früßeren, größtenteiB einmaligen för*

Ijebungen unb nad)folgenber ftatiftifd)cr 5luömertung folcßer SBlutmerte

mürben jeßt planmäßig junge §engfte mäßrenb beö ^tblaufeö ber ge=*

famten Xraimng^5eit mieberl)olt unterfud)t jmedE^ (Srfaffung ber

SSeränberungen in ber S3lutaiBrüftung. 3i^m jmeiten mürbe burcß

jebe^malige ^oppelunterfudjungen oor unb nadß ber täglid}en ^rbeiB=*

jeit in biefem Umfange unb in biefer 5(rt erftmalig fpftematifcß ba^

9teaftion^üermögen, alfo Wrt unb (^röße ber S3eantmortung be^5lrbeiB*=

rei^eä, aB ^uöbrudf ber il'onftitution erfaßt.

gelang, neben ber Sl'lärung mand)cr bi^ßer beftel^enber SBibcr*«

fprüd)e über bie ßinmirfung^art ber Arbeit auf oerfcßiebene jüdßtung^*'

biologifcß micßtige ^luteigenfdjaften, mertoolle oertiefte ßinblide ju ge^

minnen in bie 'Vorgänge leiftung^pl^ßfiologifc^en ^efdßel^en^. ^urdß

fammenfaffung mit anberen, infonberbeit fermcnt ^ enbofrinen j$r^

Ijebungen einerfeitö unb praftifd)en ^raininggbeobac^tungen feitend ber

Xrainingöleitung anbererfeiB mar c^ möglich, ein auf miffcnfdßaftlidßer

unb praftifdjer (^runblage berußenbe^ ^unftier*» unb 33eurteilung^öcr?
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fdi)ren ju fdjaffen unb banarf) bie cinjelneu geprüften §engfte ju flaffi^

fixieren.

5lud^ 3 or r e^I au §at fic^ mit feinen 9)H tat beitem
(SJärtner, trüget n. a. feit 3 ot)rcn mit S^^agen übet 33Iut^

beftanbteile unb ^hifbedung bet S3 e 5 i e ^ u n g e n 5 m i f e

n

$8 tutbilb,tonftitutionunbSeiftung bcfrfjäftigt. ^ei üielen

SBIutunterfuc^ungen innerl^alb biefet 5tagefteUuug fpielen bic üerfc^ie»

benen (Simeißbeftanbteite beä 33(ute^ in bet ^umanmebijin unb in bet

3ü(i^tung^biologie eine befonbere fKoIIe. lag baj)et na^c, bie Jrage

beö S3luteimei6gel^alte^ eingel^enb ju ftubieren, um bamit gtunbfäpUc^e

fragen ju Hären. Qu biefem 3iöed mugte feftgefteitt merbcn, inmieioeit

bet (J^el^alt be^ ^lutc^ an ^la^rna, (^tobulin,

bumin, gibrinogeneimciß öon äußeren unb inneren 33c»

bingungen beftimmt mirb. 33ün befonberem Qntereffe luar banii; ju

untetfud)en, ob ba^ SSerpitni^ oon ßtobulin ju ^Hbumin inbioibiietl

fonftant ift unb intoiemeit bet (JJebalt an 33Ia^ma^, 3nbumin% (53tobuIin»-,

Sibtinogeneimeiß unb 9^eftfticfftoff mit anberen (S:igenf(f)aftcn be^ 33(uteö

3ufammenf)ängt. 2)a]f)et mürben bie 33eftimmungen beö relatiuen 33tut»

Jötperoolumen^, ber 33 tuttrodfenfubftan3 unb be^ ÖJe^alteö an oerfdjie*

benen ©aljen in bie llnterfud)ungen einbejogen. (Sine grofee 3tn5a^( oon

^£ieren ber Ülinber^erbe ber ^.^reußifc^en 33erfud)^» unb 5‘^’^f^wng^*

anftalt für ^^ierjud^t in Xfd}ec^nip biente aU SSerfud)‘3grunbtagc. '3)a»

burc^ fonnte jugteic^ oerfuc^t merben, 33ejief)ungen 5mifd)en 33(nt»

gebaltäjatjten unb oerfdjiebenen SSebingungen, 3llter, ÖJcfc^lec^t, Sei*

ftung, gutter u. bgt ju ergrünben. ^ie tenntniä ber oorgenannten 3«*

fammenl^ängc ift für bie 33eftimmung etmaiget inbioibueHet 58cfonber*

l^eiten 33orbebingung. (S^ ergab fid^ bie ^atfac^e, bafj man burd^au^

nic^t oon einem (Sinjclmert itgenbeine^ 331utbeftanbteileä auf bic inbi*

oibuelle GSigen^eit be§ betreffenbcn Xietcä, fei e^ in bc5ug auf bic

§ö{)c unb 3lrt biefet 33tuteigenfcl^aft ober fei e^ gar auf bic tonftitution

unb auf bie Seiftung^fäl^igfeit, fd^ließen fann. ^ic (Stgebniffe meifcn

im öJegenteil auf eine gemiffe 3lbl^ängig!eit Oon ben med^fetnbcn Stugcn*

bebingungen l^in. 3tuc^ anbete SSetfuc^c fc^inen baöfctbe (Stgebni« ju

bringen, tutj ermähnt fei nod^, bag aud^ bic oon biefcn 3ttbeiten ge*

trennt burd^gefü^tten ©tubicn übet ben 331ut5ucferge^alt al^

Seiftungämetfmal beim Slinbe un§ nad^ biefet fRic^tung l^in

einen tieferen föinblicf geftatten. ^anac^ finb lUet, (SJemic^t, Stäc^tig*

feit, ^öl^c ber HJlitd^teiftung oon einem metfU^en ©inftufe auf ben 33tut*

pdetfpiegel beim fRinbe. ^ic auffallenbc Übereinftimmung in ben S3tut*
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^ucEerbelaftunggfuröen, ineldje bei geeigneter SSerfud^^anorbnung Uön

bemfelben Xier an uerfc^iebenen Xagen gefunben njurbe, unb bie feft^

geftellten inbiüibuellen Unterfd)iebe im ^ölutjuderge^alt im 35erlauf ber

Suderbelaftung bebürfen einer Nachprüfung unb Sßerüollfommnung

buidh ein grögere^ Unterfuchungömateriat. C^nbgültige ©(^tüffe auf

ganj beftimmte Unterfdjiebe gmifchen ben Sinsettieren bürfen barau^

noQ) nicht ohne ioeitere^ gesogen merben. ^ie (^rgebniffe ftimmen aller»»

bing§ mit ruffif(hen 5trbciten überein, bie beim 5Nenf(hen nach ali*

mentärer 33elaftung beuttidje inbioibnelle SSerfchiebenheiten ergaben,

^tußerbem fei noch ermähnt, baft fid) auch h^r, mieberum in Überein^

ftimmung mit anberen ^trbeiten, 33esiehungen smifchen oerfchiebcnen

^onftitution^merfmalen im Ä'örperbau unb bem „fonftitutionellen 58Iut*

bilb" n i ch t feftfteüen liefen.

SNitarbeiter f r o n a d) e r ‘3 h^t meiterhin ^ I a t i t a n o
f f bie

Äipoibftoffe im ißhitferum be» Ninbe^ al^ 33eitrag gur it'on^

ftitutionöforf^ung unterfud)t betrautet bie 33ebeutung ber Sipoib^

ftoffe für bie d}emif^==phhfilalifd)en Seben^öorgönge im ^ierorganiömu^

unb unterfud)t (^efamtfett, (^efamtfettföuren, (^cfamtcholcfterin unb

gebunbene^ Sholefterin im Ninberbtutfcrum, unb gmar an 8 ^^erfud)§»=

tieren in mieberholter ^erfuch^anftellung unb an 43 ^ühen in ein»*

maliger Erhebung. Qux ^nmenbung gelangt baö photometrifd)e (£ho="

lefterinbcftimmungöoerfahren unter §ingugiehung ber ^loorfcpen oji)*»

bimetrifd)en Nkthobe für bie 33eftimmung ber ^efamtfettföuren. —

•

$ l a t i f a n 0 f f fanb al§ michtigfte (Srgebniffc in methobifd)er ^infid)t,

bafe bie £iebermann^33urcharbfd)e (S^holefterinfarbreattion ftarf abhängig

ift oon 3eit unb Temperatur unb be^halb beim ^h^tometrieren be^

fonberc 5lufmer!fam!eit oerlangt unb baß bie Bloorfchen Nebuftion^»*

foeffigienten ungeeignet finb, toenn bie ^ettftoffe bei 88—90^ ofpbiert

merben. — fad)li(her §inficht fanb Tie ©d^manlung^breiten bet

unterfud)ten 33lutiüerte finb feßr groß, aber troßbem finb inbioibnelle

Unterfd)iebe mit ©id}erheit feftguftellen. Tägliche ©chmanfungen finb

gering unb ftehen nid)t in S3egiehung gu ben Jütterung^geiten. (Sin (Sin*

fluß ber SBeibe unb ©tallhaltung auf bie unterfuchtcn SBluteigenfchaften

ift nicht beutlich, ebenfalls ber Einfluß ber Saftation unb Trächtigfeit.

Ter (SJehalt an ^efamt* unb gebunbenem (Sholefterin, aber auch

(5)efamtcholefterin unb ÖJefamtfettfäuren ftcht in engem gefepmößigem

äufammenhang. ÜNild}fettprogenten unb ben unter*

fuchten S3luteigenfchaften fonnte fein 3i*fömmenhang beobachtet

werben.
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ferner fiub öon üTronac^cr unb '30'litarbeitern im Üial^men bcr

fonftitutionell mid)tigen ^^lutunterfuc^iingcu für^lid) bic ^i3c5iel)ungeu

5mifd)en ®IutsudergcI)aU, 9Jii(d)5ucfcrgeI)alt unb ber

i I d) m enge beö 9iinbC'3 an auögebc^utem ®crfud)ötiermatcrial gc*»

prüft. 3n ben üorliegenben orientierenbcu "^erfud)en mürben sunäd)ft

bic 6d)manfung^t)er]f)ä(tniffe ber in Sragc ftel^enben (£-igcnfd)aftcn cx^

mittelt. ^abei geigten bie 33Iutgu(ferfnrüen im Gicgcnfap gu bcnen bcs^

?JMtd)gucfer^ fein inbiüibuaItüpifd)C‘5 ^ilb. „Ü&^i^i^ibiüibucne ©d)man===

fnngen" al^ 5(n^obrud einea attgcmcin ^ül)en ober tiefen 9Jit)eauö bc^

!i8tutgucferget)alte§ in ^Xbl^öngigfeit öon noc^ näl^cr gn nntcrfud)cnbcn

Ummelteinftüffen mürben beutüd). ^ie !i8ariabilität beö 9JtiId)gucferö

mar mefentlid) geringer aB bie beö ^43futgu(ier‘^. ^aftationö^, 5nter^='

unb ^ütteruugdeinflüffe maren mit 9(U‘Sna^mc bcr 3cit furg üor bem

^roefenfte^en bcr tü^e auf bie ^fitd)gucfcriücrte nid)t fcftguftctlcn.

giebungen beiber 3wdereigenfdjaften gur 9tücffd)lüffc

auf bie ^fi(d)(ciftung<3fäbigfeit gulaffen fönnten, mürben nid)t gefunben.

5tuC> ben bisher norliegenbcn ^crfud)en fann übcrcinftimmenb auf

eine 5(npaffungafäbigfcit be^ ^^lute‘3 unb ber blutbilbcnbcn Organe an

befonbere äußere unb innere !^3crl)ättniffe gefcßlüffcn merben.

Um nad) 9J^ügtid)feit aud) bie crbtid)en Untcrfd)iebc in ber

^^erautagung für beftimmte !0lutcigcnfd}aftcn gu ergrünben, bot

i8 u p
^ § a n

n

0 ü e r ü e r g I e i d) e n b e II n t c r f u d) u n g e n am
roten t u t b i ( b an g l c i d) g e

f

d) I e d) 1 1 i d) e n 3 i c g e n »»

gmi Hingen oor genommen. Obmobl bie ^^erfueb^bebingungen

an bem oorliegenbcn Bi^G^^^tömmermatcrial gerabegu ibeal erfüllt

maren, fonnte ein 3ufammenbang gmifeben bcr ^^lutau^rüftung eincr^

feiti^ unb ben äußeren gorm^ unb JJarbmerfmalen ber !Jiere anbererfeit^

nießt in jebem ermittelt merben. tußerlid) einanber feßr äbnlicßc

3iegengmitlinge miefen im roten S3lutbilb aueß bei ber beftmöglid)en

Erfüllung glcicßer Urnmeltbebingungen oon Qugenb an oft größere

Unterfd)iebe auf al§ äußerlicß feßr oiel meniger übereinftimmenbe ^^iere.

'.^In allen Vieren mürbe gugleicß bie 33rou(ßbarfeit bcr ^ßnlicßfcit^

biagnofe gur drfennung oon eineiigen ftubiert. 2)ie Unter*

fueßung ber §aut* unb ^aarbcfcßaffenßeit glei(ßgef(ßlecßtlid)er 3'cgen*

gmillinge ift nodß im ÖJange. 5^acß ollem ßaben bic miffenfcßaftli(^en

Unterfueßungen bic Hoffnungen, ouö bem 58lutbilb Sciftung^eigen*

f(ßaften unb befonbere bic ^onftitution gu erfennen unb bamit eine ein*

fa(ße SJtctßobc ber ^onftitutionöbeurteilung gu finben, nießt erfüllt.

Xropbem ift gerobe auf biefem öiebiete meiter gu orbeiten, um bie 5rage
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m6) ben grunblegenben SSorau^fefeungcn ber tierifd^en Seiftungen einer

Klärung no^er ju bringen.

3m 3itföntmen^ang mit mic^tigen

fonberl^eit betreffenb bic (Sineiigfeit^biagnofe, finb öon Stronac^er

unb i t a r b e i t e r n bie in ^tngriff genommenen grubpenfbesififc^en

Differenzierungen im Sflinberblut zu ermähnen. Die fonftanz biefer

(5igenfcf)aft beö S3(ute^, b. f). bie Unmöglid^feit ber im Seben^ablauf üoe

fid) geijeuben inberung biefer einmal genetifc^ feftgelegten Einlage unb

barau^ fi^ entioidetnben (Sigenf^aft unterfd)eibet fie oon allen anberen,

me^r ober Weniger labilen, für fonftitutionelle bi^l^er toefent^

Iid)en S3(utlüerten unb mac^t fie nad^ Klärung ber ferologifd^en SSerplt^

niffe befonber^ geeignet für genetifc^e ©tubien. Die umfangreid^en üon

^S^ronad)er unb Mitarbeitern erhobenen S3Iutgrubbenbeftim^

mungen an ^Rinbern ergaben neben anberen toertöoden (Srfenntniffen

aud) ^inmeife barauf, baß bie urfbrüngli^e Einteilung ber 58Iutftruf=

tuten beim 9linbe in bie Erubpen: Ao, Oa unb Oonid^t zur Erflärung

fämtUd)er 33eobac^tungen au^reid}t. ift oieImeI)r ba^ ^orbanben^

fein eine^ toeiteren 5tggtutinogen=^WggIutininbaareö anzunebmen. Die

ber Erioartung nach möglidben 3wföJ««^ei^^önge z^ifebe^^ ^3lntagen

für Blutgruppen unb foId)eu für anbere pbi}fiotogifd)c, infonberbeit aud)

Seiftungöeigenfdjaften geben ber weiteren Jorfdjung bie 3ieifepung.

Die Unterfudbungen auf bem Eebiete ber Sit^icrfefretion

bangen ebenfaltö febr eng mit bem Ütonftitution^probiem znfammen.

5ludb b^er b^i^ Sl r 0 n a cb e r mit feinen Mitarbeitern febr

beadjten^merte '2trbeiten burdbgefübrt. Den ^Irbeiteu lag zunäcbft bie

S^ngeftettung zugrunbe, einen 28eg z« finben unb zu erproben, ber

tiefere Einblide in bieARor maltätigfeit be^ gefam^
ten enbofrinen Drüfenfpftemö gewinnen täßt Der

beengten Efperimentierfreibeit an mirtfd)aft(id} mcrtooflcn öau^tieren

mar in befonberem Mage 9^ed)nung zu tragen. 5tu^ ca. 100 Untere

fud)ung^fäncn an ülinbern oerfebiebenen Eef^Iecbtö unb 5l(ter^ ergaben

fid) alö n)id)tigftc S^efuUate: a) ba^ forrefatioe germentabbauoerbältni‘3

beftimmter enbofriner Drüfen (^ppopbbfe, ©^ilbbrüfe, Dbbmu‘5, 5^eim^

brüfe unb 9lebenniere) beim S^inbe ermögtiebt bic 5(ufftel(ung non 92or==

mafmerten, b) bic refatioe Eefebfedbt^fpezifität beim 9linbe ift nicht fo

beutltdb ou^geprägt mic beim Menfdben, c) bie Hbbauböben ber Eefamt^

brüfenfuroen mie and) bie interferometrifebe Erunbfonzentration finb

tiipifdb für baS Sebcnöafter.
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2)ie (Srgebniffe bcr entfpred^enben Unterfud)ungen beim ^ferbc laffeii

fid) in ben bi^^er öon ^ienfc^en unb 9iinbern befaunten Stammen ein*

gliebern. ^er pljpfiologifd^e Slei^ einer einmaligen §öc^ftbeanfprurf)ung

brad)te bei 3^ieren im ^rbcit^^uftanb inbioibiiell, nid)t aber im ^urd^-

fd)nitt eine 58erfc^iebung be^3 enbofrinen Spftcrn^^. ‘3)ie Serumfonjen-

tration änberte fid) in 9tid)tung einer C£Tl)öl^ung. ^ie ^iuffteilung bon

^ßormalrnerten für ben 5et^iiie«tabbau bei ^^Jferben fonnte burd)gefüf)rt

merben.

^id^tig finb bann bie 3 1 n b i e n über b i e f o r r e I a t i u e n

Sßer l^öl tnif f e ber fünf 5)ormünorgane: S)t)popr)i)fe,

3 d) i I b b r ü f e , 2 ^ i) m u e i m b r ü f e unb e b e n n i e r e

bei g e f u n b c n i e n f d) e u unb § a u t i e r e n auf ö) r u n b

experimenteller 11 n t e r f u d) u u g e u mittels ber i n t e r *

f crom e tri fd)en ^J}tett)obe ber 'Jtbber 1) alben fdjen 91 e*

aftion. ergaben fid) relatib f)o^e pofitiüe 93e5iel)ungen bcr

Prüfen gueinanber, menn bie einfad)en ijlorrelationöfoeffi^icnten er-

mittelt mürben, ^^eobac^tungen oielet ^.?lu{JfaIfi^oerfud)c erfd)einen

baburd) geftüpt. SSergteid) ber liBariationöreifjen für 3!)tenfd) unb

2icr 5eigte im großen unb ganzen ein äf)n(id)c^3 93ilb. 9Jad) ^fonftant*

fepung ber ‘2)rüfenmerte für ^ppopbpfe, XI)i)mu^3 unb 9iebennierc er-

reicht bie jahieiimäfjig au^^gebrüefte !öiubuug 5toifd)cu Gchiibbrüfe unb

^cimbrüfe fomol)! beim 9Jk*nfd)eu a(^^ aud) beim lier ben bei meitem

höd)ften pofitioen 2öert, ber unter löerüdfichtigung be^3 Uimoettanteitd

aliJ abfolute ^Sejiehung gelten fann.

erfdheint möglid), Stagen über e n b o ! r i n e e r f) ü 1 1 n i f f e

unb Sciftungä 5 ufammenl)änge mittels bed bcfchriebcnen

Unterfuchungömegeä 5u ftubieren, momit neben ben miffenfd)aftlich all-

gemein bebeutfamen ^eftfteüungen auch Wuöfid)t auf bie SU^öglich-

feit erfolgreicher praftifcher 58ermenbung bcr Sliethobe

in bcr 5^onftitutionä- unb SSercrbungöforfchung mic

u. U. in bcr fieiftungöbcurteilung in ^tu^fießt fteht.

3n IJortfepung einer früheren 2(rbeit berichten ^fronacher unb

9Jiitar beiter auch neuere Unterfud)ungen betreffenb bie Ur*

fachen ber fog. 3 i e 9 c n m i t ch a n ä m i e . C£'^ foUte u. a. bie grage ge^

flärt merben, ob bie oon 3 ch ä p e r f. 3- cm Äanindjcn getätigten S3eob^

achtungen über ba^ SSerhatten ber ^(Ifalireferöe, bie bie ^nfchauuug ge*

minnen ließen, baß 3«ffli«tttenhänge jmifchen bem höheren ÖJchalt bed

3iegenniitchfetted an beftimmten flü^tigen "gettfäuren, einer ftarfen

S9ecinträd)tigung be^ COg^'^Binbung^* unb ^ufferung^oermögend bon
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(^efamtSlut unb Serum einerfeit^ unb anämiftf)en (Stfranfurtflen an^

bererfeit^ befte!)en, aucf) für anberc S^erfud^^tiere, infonber^eit Sd^metne

gutreffen. mürbe ber (Hinflug üon ituljmitd)^ unb

fütterung auf ‘i^ltfaUreferüe unb ba§ rote unb meifee S3tut=

bilb ermittelt. S)infid)tlid) ber (^emid)t^entmidlung mar bei ben SSer^

fud^gfd}meinen teine ungünftige Sßirfung ber 3^ßQ^J^mitd)fütterung gu

ertennen. 1)ie Serummertc geigten feine einbeittid^en, g. X. nur un=*

bebeutenbe Sd}man!ungen. ^ie !öefunbe am roten unb meinen S3Iutbilb

ergaben feine ^inmeife auf anämifd)c 3wftänbc, bie infolge ber

milcbfütterung beroorgerufen mären. 3^ einem meiteren S^erfud) mürben

je ^ier unb 2^ag an Stelle ber 3iegenmilcb 10 ccm (laprblfäure oerab^

ceid}t. (Genannte ^JDtengc entfbrid}t ungefähr ber ‘iDienge oon 10 kg

mild)fett begüglid) beö ©cbalte^ an ftüd}tigen, mafferunlö§tid)en J-ett»*

föuren. <^emid)tö=* unb S3tutmerte mürben mieber nicht beeinflußt, fo

baß bie 58ermutung eineö 3ufamnienbange^ gmifd)en bem (behalt be^

3iegenmild)fetteö an flüchtigen J^ffföuren unb bothologifdjen an^

ämifd)en ^eränberungeu be^S !ö(uteö nid)t gutreffen bürfte.

So ift begüglid) ber S'^öge „enbofrine SSerbältniffe unb ßeiftung"'

gerabe in leßterer §infid)t genannter 3'orfd)ung‘Smeg oon Ä' r o n a d) e r

unb § 0 g r e 0 e in au^gebebnten Unterfuchung^^ferien an jungen §eng=*

ften gut Slnmenbung gebrad)t. h^inbclt fid) um bie bereite im

fd)nitt Sllfalität^unterfud)uugen am S31ut lanbmirtfd)aftlicber S^u^tiere

betrachtete llnterfudbung „Arbeit aB fonftitutionyt>büfit>lt)gifd)cr Steig".

2)ie (Erhebung ber Jerinentabbaumerte ber*3^rüfen beö innerfefretorifchen

Shftemö ergab bie SJtöglid}feit, Slrt unb OJrab ber ^^raining^einmirfung

in enbofriner .^infid)t gu beobad)ten. (5^ fonnten "^Srüfenbilber unter*»

fd)ieblid)er Sleigfeftigfeit aufgefunben merben. *3)ie forrelatioen 3^1«^’'

menbänge ber §ormonorgane gueinanber miefen bei einigen §engften

^inberungen auf unb fteigerten fid) in einigen 3'öOen gu frifenbaften

3uftänbcn. 3^ifonbcrbeit mürbe and) baö ileimbrüfenabbauoerbältni^

gueinanber ftubiert. 3n liöeftötigung menfehlicher S3efunbe beim Über**

training fonnten neben ftarf negatioer rclatioer (yefd)ledbt§fbegifität

ftarfe Überhöhungen beö Xeftifelmerte^ unb bamit ^inmeife auf Xrai*»

ningöbelaftung unb 31nge{d)en beginnenber '3)i^funftion ber Prüfen be**

obad)tet merben. erfd)eint möglich, Xraining^überfchreitungen unb

bamit gufammenbängenbe Scßäben geitig gu erfennen. fonnten

meiterbin Xiere mit in enbofriner ^^infießt begüglich Slrbeit^reig-

belaftung feftem unb miberffanb^fäbigem 3nfretfi)ftem erfannt merben.

So ift ber SSetfudb einer Seiftungäbemertung an jungen im Xraining
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fte^enben §engftcn auf GJrunb b^^aftifd^er unb U3iffcufd)aftlii^er Gr-

l^ebungen (gunftion^bi^üfungen an Drganeufoftemen) gemarfjt ujorbcn.

SBernbt, Jrölid), Gböttcf ebenfatl^i

fud)e burd)gefüf)rt bjU). angefe^t, um bie SB c r t i g f c i t i n u c r ^

fefretif(^cr Drgane, fpejteU uon Sd)ilbbrüfc unb

§ b b 0 b b t) f e öon H'anind)eu, 0d)afen unb 0d)iüeinen im biologifd)en

S8crfudj 5u b^üfen. ^urd) ^ufütterung t)on 0d)tfbbrüfe unb §bbi5bl)t)ft'

füll bie ^JJiöglidjfeit ber ^S^eeinfUiffung üon SBad)^tum,

feit, SJtaftteiftung, bie (Sinmirfung auf ij^abituö, !!8et)aarung, 0fe{ctt,

innere Organe unb aud) etmaige ßinflüffe auf bie 9fad)fümmenfd)aft fcft*

geftellt tuerben. S3iöl^er mit biefen Slrbeiten erhielte l^rgebniffe fiub in

biefem S3erid)t unter beii einzelnen ^^ubungöleiftungen angefüfjrt. igicr

unter C^igenfdjaft^forfc^ung feien nur einige (5rgcbniffe ber Untere

fuc^ungen uon C^3 o I
f
unb e r n b t angeführt, meldje in ba^ 03e=-

bict ber Qnnerfefretion, 0cfualbiologie unb 3deifd)cr5eugung in gleidjcr

SBcife eingreifen. S^on ber S^orau^febung aueigel)enb, baß bie ^faftration

bie männ(id)en Xiere ber für bcn 'JJiofterfotg bebcutungöuoflen b^^’'

fiologifdjen 5nd)reife beraubt unb ber uerftärfteu unb frübseitigcn

bilbung im Drganidmiiö !j8ürfd)ub teiftet, mürben an faftrierte männfid)c

2^icrc au^ S3u((cnIjoben bergeftcKtc it'eimbrüfcnbräbaratc ücrabrcid)t.

©benfo erbiettcn gcfdjuittenc meiblid)c Sretfel neben bem SJiaftfuttcr

Oüarialbräbarate ohne jcbod) mit uiel corpim lu-

teum. geigte fid) eine beftimmbarc S i r f f a m f e i t b c d i?) o b e n ^

b 0 r m 0 n b r ä b u r a t e Gomobl bie fubjeftiue ^Ikurteilung ber au^3*

gefd)lad)teten 2^iere al^S aud) bie ficb baran anfd)lie(ienbe d)cmifd)e unb

(bemifcbbbbfi‘5^ogifd)e Unterfud)ung beö 3dcifd)eö ergab cinmanbfrei, bafj

burd) bie SSerabreidjung be^ !t)obenl)ormonbräborateö an faftrierte

mönnlicbe Xiere ein sellfaft^ unb näbrftoffreid)ercö unb ^^artereö J^lcifcb

erzeugt mcrbcn fonnte, unb bie mit bem §obenl)ormünbräbarat gefüt^*

terten Xiere einen l)öf)eren S(uöfcblad)tungömert aU bie normal ge*

möfteten ^iere für ben gleifcber ergaben. '3)ie '-öerfütterung oon
meiblicbeni iteimbrüfenbormon ermieö ficb für bie i^leifcb*

erjeugung ald ungeeignet, ^er C^influ^ uon

bormon auf bie fomatifcbe Gntmidlung, morüber ebenfalls 58crfud)c an*

geftellt mürben, ift noch nicht ficbergeftellt. 'Da in ben ^ormonmaftoer^

fud)en bie SBirffamfeit uon betoral uerabreicbtcn ^ormonbräparaten aB
ermiefen gelten fann, mürbe bie ^rage aufgemorfen, ob bie S3 e i f ü 1 1 c *

rung bon Hormonen an 3i^e^ff^erc beren unb
Tcupmert nachteilig beeinfhifet. llnterfuchungen bicfer Slrt



30 SB. 3orrt

[teilen furj öor hem fonn aber fdf}on je^t gefagt mcrben,

baß ti(^b in feinem cinjigen g^tfe eine ©d)äbigung ber im Körper oer*

bliebenen innerfcfretorifc^en ‘3)rüfen, bte burc^ bte Drgantl^erapie l^er*

toorgerufen fein fönnte, anatomifd) unb l^iftologifd^ nad^lueifen ließ.

ber a u t u n f c r e r Landtiere ift ft^on feit langer 3eit

ale ^onftitution^^ unb £eiftung§merfma( gemiffe 33eac^tung gefd^enft

trorben. ^ie gumonmebigin bat feftgeftellt, baß inbiüibuelt große Unter*

fd^iebc in ber §aut üorbanben finb, bic oerbältni^mäßig leidet burdb ^er*

fütterung beftimmter 6toffe unb bureb ^njeftion bon pb^^^^^öfobbna*

mifd^en ^törpern in bte §aut unb bereu SBirfung auf fie feßsufteUen finb.

S[^erfucbe bon 3 ö n unb ^7vtcf)ter*5riboIin, bic Sirfungen
b e r f cf) i e b e n c r ^ b f i i n m g a b c n o u f q u t unb ö a a r bei

9iotten ju ftubicren, fiitb uorf) uifbt obgefrfjtoffcn.

11 n t e r f u d) u u g e n an ei n c ( n e n ^ u J. ! c
i

ft u n gen ber

a u y t i c r c

^ie mit 5[)ntteln ber 9?otgemeinfd)aft ber S)cutfd)en S[Biffen)d)aft

teitloeifc ober gan^ burebgefübrten Unterfuebungen über bie SSa*

riabilitöt ber tierifdjen -ühibleiftungen unb ibre Slbböngigteit bon ber*

febiebenen llmmcitbcbingungen mürben in bie (Sjruppen S e y u a I *

biologie (iuöbefouberc ^^rudjtbarfeit), Snd}ötum einfd)üeßtid)

Vhif§ud)t, I d} I c i ft u u g , SX r b e i t $ leiftung, 5

1

c i f d) leiftung,

(Sigenfebaften ber § a u t * unb § a a r b c d e , inSbefonbere ^^>e4* unb

SlloUeiftungcn, gufammengefaßt.

"Die näberc iXenntniy ber feyualbiol ogifd)en SScrbältniffe ift

für jebe Slrt bon .t)au^tier5üd}tuug bon grunblegenbem SBcrt. ®ie befteii

iSrbmaffen nuferer ,^au‘3tiere merben mertloö, menn bie Präger biefer

crmünfdjt guten Einlagen fie utd)t einer cntfpred)enbcn SXnsobl bon

9?ad)fommen bererben fönnen. (S'rböbtc grbdbtbarfcit bebeutet §ubem

einen rafd)ercn Umfap ber SSerte in ber 3:iergud)t. Stnbcrcrfeitö fd)cint

mand}mal bei befonbera b^bc^^ SciftungSbeanfpruebung bic fruchtbar*

feil jurüdsugeben. ‘Die Klärung ber fcpalbiologifd^cn 35erbältmffe, ing*

befonbere bie f5'eßßcUung ber SSorbebingungen einer bauernben unb

großen 5i^bd)tbarfeit, begegnet außerorbentlid) oieten 0d)mierigfeiten.

Die ipemmniffe finb oor allem barin begrünbet, baß bie gru^tbarfeit

üon oielen einseinen inneren unb äußeren Urfacben obbängig iß. ÜKit

SJtitteln ber 9?otgemeinfcbaft fonnten int Otabmen ber OJemeinfdbaft^*

orbeiten nur menige SXrbeiten unb biefc nur teilmcife unterftüpt merben.
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5Bon 5 r ö l i unb 2 il 1

1

^ g c gelangten 58erfu(^e jur ^urd^fül^rung,

bie bie (Sininirlung öon SobgaBen auf bie Jtwc^tBarleit öon ©d^meincu

t}rüfen follten. tbnlirf)e SSerfud^e laufen Bei 3orn in SBrcMau, ÖJolf

in Seipjig unb ßJörtner in ^tm aud) an anberen Haustieren.

(SBenfo tuie anbere 5(Jtineralftoffe ift Qob für ben gefamten 8 toffU)ecl)fel

unentBel)rlici§. (SS ift fel^r ujal^rfd^einlid}, baß Qobmangel, mie er burd^

^eraBreid^ung öon Futtermitteln, bie in jobarmen ÖJegenben erzeugt

finb, l)erborgerufen mirb, bie SeBenSborgänge oußerorbeutlid) Benod)-»

teiligt. biefem Falle bürfte eine F^bBeigaBe bureßauS angebracht

fein. Umftritten ift aber bie F^^ge, ob unter normalen ^erl)ültniffe.n

eine Fobgulage eine 3leijmirfung unb bamit eine (5rl}öl)ung ber 2 ei=*

ftungen für bie FtuchtBarfeit heroorrufen fann. (Sine gültige illärung

biefer Frctge muß abgemartet merben.

3(nfcf)ließenb an bie '^erfud)c mit ^Serfütternng non 51ciinbrüfcn^

bräboraten an Sdjioeinc (f. unter (Sigenfd)QftSforfd)ung 0. 29) mnrbc

öon ©olf, S3crnbt unb anberen SUtitarBcitcrn and) bie SiJirEfamfeit

biefer H o b ft b f f
e auf bie 2 c g c l c i ft ii n g ber H ü l) n c r

geßrüft. (Sin Xcil ber oon ber iöerfud)S* unb 3[$ergleid)Sgruppe ge^

legten (Sier mürbe auSgebrütet, um außer bcm Sd)lubfergeBniS and)

baS C^e)d)led)tSoerl)ältniS fcftftellen ^u lonnen. "Xie enbgültigen (Sr-

gebniffc liegen nod) nid)t oor. “Die Steigerung ber 2egclciftung bemegte

fid) entfßredjcnb bem jemciligen FntenfitätSgrab ber 2egetätigfeit

fVi)ifd)en 10 unb 33o/o. F^genbcine fonbitionelle ober fonftitutionelle

!i5eränberuug ber mit bem Doarialpröparot gefütterten 2egel)ennen

fonntc nid)t feftgeftellt merben. ^ie ^Äirffamfeit oon Doarialpröbaraten

für bie 2egclciftung unb bie )i8irtfd)aftlid)feit einer fold)eu ^eifüttcrung

feßeint nad) ben bisßer oorliegenben (Srgebuiffen aud) für bie lanbmirt*

fd)aftlid}e Ö)cflügeü)altung gefid)ert 511 fein.

9tichter== 2 eib 5 ig unb SÖcitarbeiter hoben mehrere fejruolbio*

logifd)e ^
2lrbeiten abgefchloffen, bereu hiftologifd)e Unterfud)ungen in tech=*

nifdher Hinficßt bur^ bie SÜtithilfe ber 9?otgemeinfd)aft erleid)tert morben

finb. (SS höubelt fieß babei einmal um Unterfuchungen über bie Ste«*

rilitätbci33ul(en. Söon 14 Füllen honbclte eS fich 2mal um an-

geborene ^egottungSimpotenj infolge oon anormaler SSilbung ber

S'^förmigen ^eniSbeuge unb 12mal um ermorbene Fmpotenj teils ber

^Begattung, oormiegenb aber ber ^Befruchtung, ^ie ^iagnofen lauteten

hier: 3ltroßhie ber Hoben 4mal, baoon 2mal im ^nfd)(uß an (Sntfräftung

infolge auSgebreiteter 3läube unb 2mal in ^erbinbung mit Hobenfibrofe,

SuBertulofe ber Hoben B5m. 0fieBcnhoben 3mal, ^feubotuBerfulofe Imal
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unb ^Äbürtuö^S3ang*3J^fe!tion 4mat. ^ie 2)iagnofe ber Unfrud^tbarfeit

!ann am lebenben ^ier Sd^mierigfeiten mact)en; fie ftügt fic^ in erfter

£inie auf ^orberid)! fomie auf ^ecföerfuc^ unb Gamenunterfuc^ung. ^ic

genaue '3)iagnofe t)infid)tlid^ ber (Sntftet)ung^urfad)e tann in ber Sieget

erft burd^ ben anatomifd^^tliftotogifc^en S3efunb gefid)ert merben. 2)a

^uberfutofe=* unb Stbortuä=S3ang==3J^fe^t^on retatiü t)äufige Urfadjen ber

Gteritität ber SButten barftetten (bie^ölfte ber unterfud^ten Jätte) unb fo

erfranfte männlid^e 3ud)ttiere bic Slranf^eit in bebenftic^er SBeife meitcr

üerbreiten fönnen, fommt biefen beiben ©teritität^formen nid^t nur Dom

5üc^terifd}en ©tanbbunft, fonbern aud) Don bemjenigen ber ©eudjen^

befämbfung eine ert)öt)te S3ebeutung 5U.
— SBcitere eyberimentette Unter==

fud)ungen gelten ber e i m b r ü f c u ü b e r
t) f I a n § u n g n a d) 58 0

ronoff bei ©d)afbücfeu. Stn 10 58örfeii (9 ©d)afbödeu unb

1 ßiegenboef, 5 atten unb 5 jungen !$:teren) mürbe bie Don 58oronoff mit

ber §obentran^t^tantation er3iette ^Berjüngung alter unb £eiftung‘3^

fteigerung junger niänntidjer nad)gebrüft 58ei ben atten

5öödEen mürbe 1—2 SJionate nad) ber ^^ne fet)r bemerfen^-

merte 5öetebung tjinfic^ttid) ber ,^Brpcrt)attung unb be^ 58enet)men^ fo==

mie eine günftige 5öeeinftuffung §aarfteibeÖ (ein 3ött) er5iett unb

nad) biefen Siidjtungen bie 5öeobad)tung SSoronoff^ beftötigt. ^iefc 58ef'

ferung gemiffer Sttter^5erfd)einungcn mar aber nad) 7 SJionaten biö fpä=^

teftenö 1 ^ SJionate mieber abgeftungen unb mad)te teitmeife fogar

einem ftärferen k^äfteDerfatt 5pta^. ^ie Don 58oronoff ferner bet)aut)tete

Sirfung ber öobentran^ptantation auf junge Üööde aU einer Seiftung^*

fteigerung in ÖJeftatt eineä S3tu^ an 5törbergemid)t unb 0d)urertrag

mürbe fomo'^t bei ben operierten Vieren fetbft at^ aud) bei it)ren Siad)^

fommen Dermifst.

^ie eingepftanjten §obenftücfe maren am tebenben Xkx: im att-

gemeinen mäprenb ber erften SJionate ju fügten, um bann in ber Sieget

ber Sluffaugung unb binbegemebigen S^erönberung 5U Derfatten. Xk
Xranöplantatc maren, Dereinjette Sieftftücfe ausgenommen, etma Don

5 SJionaten an anatomifd^ unb t)iftotogifd) nur nod) atS bünne, narbige

5öinbegemebSftreifen nad)meisbar. "iDie SJiitteitungcn SSoronoffS §aben

atfo in biefen Siad)prüfungen bei Vieren, außer einer jeittid) begrenzten

58efeitigung gemiffer SltterSerfcßeinungen, feine 5öeftätigung gefunben.

Stuf bcni Don 58oronoff gezeigten Söege töfet fid) bie Siatur nießt 511 polieren

iieiftungen zmingen unb bie praftifd)eXierzud)t nid)t DormärtS entmiefetn.

(Srmäl^nt feien l^ier nod^ bie auffattenben (^rgebniffe ber bisherigen

Unterfud)ungen Don llnterbcrger unb i r

f

d) über eine 58 e

^
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einfluffung b e ö e f d) ( c rf) t 0 c r I) ä 1

1

n i { )
e ö bei Slaniud^cn

nad) 33ef)anMung mit NaHCOa^i^öfiinn/ bic eine beiitlid)e ^tl^o^ung

ber 5}?ännd^en5iffer ergeben ^aben. ift ermünfd)t, bafj biefc ^>erfud)e

an einem größeren SlJJaterial nad)geprüft merben; außerbem finb be^

fonbere Unterfud^ungen notmenbig, um bic 3öirfungi?meife ber Ci^ßemi^

fatienjufö^e genauer ju ftubieren.

V^uf bem eyebiete ber Sad)^3tum^unterfud)ungcn nal^mcn

r 0 n a d) e r nnb i t a r b c i t e r r ö n t g e n o I o g i f d) c S a d) di =»

tu m 0 fl a bien an ber ^iH>rbcrej[;tremität nnb bem ^lUnftforb jnnger

3iegen non ber (Geburt bi‘o jum '?l(ter non IV2 5 oi)tcn nor, bie im 3 »^

fammenl)ang mit 5öerfud)cn über bie ^l>ererbung ber ein,feinen .Hörper^^

teile be‘:5 0 d)meinc^d> fortgefüßrt merben u. a. neben ber ^-yererbung ber

9ftüden== nnb ^enbenmirbcljal)! bie iiagerung^i-, ^J^eignngii- nnb Sin-

fe(ungd^nerl)ä(tniffe be^^ ^^eefem^ im (Erbgang 511 unterfmßen geeignet

fein bürften, mie biöt)erige ^43emüf)nngcn ergeben.

^ie Unterfud)ungen Ijatten bie ^Jtufgabc feft^nfteHen, miemeit bic

Sftöntgenbl^otograp^ie ^um 0tubium non 2Bad)^tunu5norgängcn ein-

§elner ^törperparticn nnb 0 fe(ettci(c ßcrangejogen merben fann. ^ic

^Beobachtungen am ^rnftforb ergaben bie intcreffante Tatfad)e, baß fid)

baö ^^erhältnic? ber gan^^en !örufttiefe pr mähren ^-Iknfttiefe C'^Ibftanb

ämifchen ^Äirbelforpcr unb 'öruftbein) im 35er(auf ber (Intmicflung an«

fd)einenb nid)t ncrfd)iebt. tiefer ^^kfunb mürbe, norau^igefefet, baß er

fid) an einem größeren 9JJateriat bei meitcren llnterfud)ungen beftätigt,

bebeuten, baß bic am Icbcnben licre mit bem 3}teßftoct ermittette ^43ruft«

tiefe ohne meitere^ aud) al^ 5ltaßftab für bic ‘Jiefenentmidlung ber

eigentlichen 33rufthöhe gemertet merben fann. bem norliegenben

gälte betrug bie mahre 'sBrufttiefe in allen Cfntmidlungöftabien ber

^eobad)tung-j5eit runb 70o/o ber ganzen lörufttiefe. '3)ie Sängenent»*

midlung ber ilnod)en ber üBorbercftremität ließ fid) im fliöntgenbilb

einmanbfrei nerfolgen. 1)a6 2Bad)^tum be^ 9Jtetafarpu^ fd)eint bei ber

3iege im Filter non IV2 Sahren beenbet 5U fein, ^ie SSerfud)e, ben

3eitpunft ber Cffififation ber (Spiphbf^nfugen im S^töntgenbilb ^u er«

mittein, gelangen nur jum ^eil, ba ber SSerlauf ber (^piphpfenfugen

Beobachtungen nur in einem begrenjten 9taum juläßt.

Bon anberen gorfeßern geplante Berfueße jur Beftimmung ber

natürlichen Borauöfepung unb fünftlicßen Beeinfluffung be^ Söaeß^«»

tum^ in nerfeßiebenen 5llter^ftufen unb on nerfeßiebenen ^auätkren

lonnten megen ber feßlenben 9Kittel nießt jur Durchführung gebracht

Deutfe^e gorfc^ung. Oeft 26. 3
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Jrerben. ^ie 9Serfurf)S<)Iäne finb au^gcarScitet unb l^arren ber Skrtütrf^

litfjung.

3u met)riöf)rigen 58erfuc^en unterfucf)ten S d) m i b t unb 33 o g e I ==

(Böttingen bie Störperentmidlung unb bie gutteröermertung bc§

fc^njarjbuntcn ^^tieberung^rinbe^S. Xurd) btefe luertöollen Untere

fuc^ungen luurbeu Stürmen geiüüitncn ^ur ilkinertung bed (Sntmicnungö-

uerlaufe^ unb be^? JS'idteraugnupung^ncrmögenö beim 9^icberung‘5rinb.

*3)ic 3luöfüt)rung ber 3Serfud)e auf bem 33erfud)^gut 3frieblanb bc^5 Xier^

^nd)t==3nftitut^ ber Uniöerfität Oiöttingen geiuäl)rleiftcte eimuanbfreie

3'cftftettungen. 3htf Oirunb ber 33erfud)öergebniffe mürbe ein befonberer

gütternnggplan anfgefteUt, ber bem proftifd)en Süc^ter be^ 0fiieberung§^

rinbe^ a(^ 31nl)aft für bie 5üttcrnng feiner 9ftinbcr in ben erften beiben

Sieben^jal^ren bienen fod.

^ic SD^ ild)er§eugung ^at einen fe§r großen 3(nteil nn bem

SaJjreämert ber tanbmirtfcßaftlicßen (Sr^eugung. 3n(cin ba§ ^iinb

bringt fäßrlid) in ^eutfdjtanb etma für 2—3 SJtilliarben ^?Jtorf 5Utitcß

Ijcröor, beten 3[i3ert bureß 3Serebelung in bie üerfeßiebenften (^r^eugniffe

mie 33utter, ilfafe, (^imeißpräparate u. bgt m. nod) gefteigert mirb. 3tber

oueß bei allen anberen !pau‘3tieren l^at bie Sieiftung ber 9JtiId)brüfen bie

oUergrößte 3.k’beutung für ba^o 5'3ad)^>tum unb bie (Sntmidhing ber

jungen, auf biefem (Gebiet ber 3^erbefferung ber 9JiiId)Ieiftung

unferer §auötiere ift nod) feßr oiet ju tun. 33etrad)ten mir ollein bod

5Rinb in biefer S^infid)t, fo finben mir, baß bie 10 S!}Hnionen Stü^e in

^eutfd)(anb burcßfdjnittlid) 2200 - 2300 kg 'iOHtd) im Qapre geben. '3)ie

biö jept befannt gemorbenen I)öd)ften Seiftungen ^aben 16 000 kg in

365 Xagen überfd}rittcn. liegt aber burri)au^3 nid)t im ber

33oI!ömirtfd)aft mie ber beutfd)en Ianbmirtfd)aftlid)en ^l:ieräud)t, nun

für alte 10 SOtittionen ^üpe in *3)eutfd)Ianb §öd)ftleiftungen um jeben

^keio ju erftreben; ma^ mir aber unbebingt im Qntereffe be^3 beutfd^en

33auern unb im Qntcreffe ber beutfd}cn S3oIföernöprung erreichen

müffen, ift eine ßrpöpuug ber burd)fd)nittlid)en Seiftung. ift feine

übertriebene Sorberung, menn mir in ^eutfeßtanb barouf pin3ielen, bon

jeber .^tuß eine burd)fcßnittlid)e Sopre^Iciftung oon 3500 kg 311 erreichen.

'S) i c f e S e i ft u n g f a n n f 0 g a r , menn e nötig i ft , 0 p n e

b c f 0 n b e r c iT r a f t f u 1 1 c r g a b e n a u ^ bem Vt u ö t a 11 b mit

f
e l b ft c r 5 c u g t c m i r t f d) a f t f u 1 1 e r e r r e i d) t m e r b e n.

3Benn e*^ un*^ gelingt, bie (Sr3cugung je ®in3eltier burd)fc^nittlid)

311 crl)öl)cn, fo braudjen in ben beutfd)en ©tüllcn ftatt 10 SD^illionen

nur noeß 7 SHtillionen ilüße 3U fteßen, um bie gleicße SJfilcßmcnge
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5u ergeugeu lüie bi^I)er. 3)Ht ber (£r^öl)ung bcr ^Dhlc^leiftung luerbeu öon

3 SJiidionen baä (Jr^altuuQyfutter, ba^ in bcu Xicrcu feftßclegte

Kapital famt ^Imortifation, ba^^ iRififo, bte ßinjeu unb bie H'often für

Stall, Wartung unb '^5ftege frei. ’!|5riüattüirtfrf)aftlirf) bcbcutct bad, ab-

gcfeljen non ber 3[Raft unb ^Jlrbeiti^Ieiftung, eine '^erriuöcrnng bcr (Sr-

Jeugungi^foften unb üolföiuirtfcfjaftlid) bie 9Röglid)feit, ben iöcbarf an

SQHtd) unb S’Ieifd) ju beden.

^ie groge 53ebeutung ber beutfc^en ^Jütdjcrjengnng fpiegelt fid) in

3aI)I unb Umfang bcr auf bicfem (>iebiete angefteUten i3erfnd)e unb

Unterfudjungen ber beutfd)en ^icr5ud)tfürfd)er mieber.

5ßün ber in ^eutfd)tanb anfaltenben 3[)üld)nicngc mcrben 5ur

runt 340/0 in Jorm non ^rinfmitd) nerloertct, Vs bienen ber

minnung non ^JJ^ildjeu^cngniffen (löuttcr, iTäfe, ^rodcninitd) nfm.) unb

ber 5ßerfütterung. ^43ebentenbe 5)tengen eiincißreid)er iöanbeUfntter-

mittet, bie größtenteilö bem ^Jlnölanb entflammen, taffen fid) burd)

SQbtfereinebeneräengniffe erfepen. Senngteid) unter ben gegebenen

üotfö- unb mettmirtfd)afttid)cn !i^ert)ättniffen in erftcr iiinic ba^ XRi(c^=

fett aU mertbeftimmenber ^43eftanbtcit ber .Unt)mitd) angefet)cn mirb, fo

I)at barnm bod) and) ber (Simeiggetjalt ber ^JRitd) feine ^43ebcntung.

löon 0 1
1) e ö ^ ^43 0 n n finb auiJ biefen mirtfd)afttid)en (^Jrünben

^eran^ Untcrfndjungeii ^ur IsBariabitität be^ (Simeifi-

gct)atte‘5 bcr IRitd) eingcteitct morben. 9U’ben ber 3;3eübad)tnng ber

0d)manfungen bc!^ (Simei{5gct)atteö in bcr ^.)JiiId)5 eit bei (Sinjeltiercn

mürbe in 5ütterungöüerfud)cn mit öerfd)iebenen .Uraft- unb Saftfutter-

mittetn fomic bei Übergang non ber StaU== jur ^4Öcibefüttcrung bic *51[n*

berung in bcr 3wfammcnfcpnng ber ^JJ^itd) (fSett- nnb CSimeißgetjatt) ücr^

fotgt. 5^ad) ben biö^erigen (Srgebniffen fc^eint oud) bei ben beutfe^en

SUnberfd^tägen ber CSimeif3get)alt in einer beftimmten 5(b^ängigfeit üom

Jettge^att 511 fielen, ^ie Untcrfud)nngen fotten fic^ and) barauf er-

ftreefen, ob intenfioe Statlfütterung gegenüber ^eibe eine ftarfe '2lb-

meid)ung im S'Ctt^ unb (Simeiggel^att oerurfac^en fann.

3m 5tnfd)tu6 an bie angebeuteten Unterfuc^ungen mirb feft5uftenen

fein, ob auf bem Söegc ber 3üci^tung fomie burc§ bic Jütterung eine

ßrt)ö^ung beg Simeifegel^attc^ mirtfc^afttic^ mögtic^i ift.

Unter ben einjetnen ^eftanbteilen ber ^iilc^ ift ba^ 3R i l f c 1 1 bcr

mertoollfte unb mic^tigfte Jaftor. SSicte Unterfuc^ungen bcfc^äftigen fic^

feit Sauren mit ben oerfc^iebenften Si^ögen nad^ bem Jettgcl^att ber

SJtilc^. ^iefe 5lrbeiten finb für bic Jütterung unb Gattung fomic für bic

Sud^tmal^I gteid^ bcbcutfam. (Sine l^croorragcnbc Stellung nimmt ba^

3*
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gutter unter beu 23otbebin(]ungen für gettmenge unb g-ettgüte in ber

SD^itdj ein. Um Unterfndjungen über ben (finftufj nerfdjiebener 3'ütte=

rung unb über ben Söert ber Quc^tmat)! auf bie 33 efd^affen^eit be§

fettet erfolgreid) anfteUen 511 fönnen, ^at e^ fic^ old ermünfd^t ermiefen,

u. 0 . Qud) 9M^ered über bie 91rt ber 25erteilung bed 3*etted in ber 3J?ilc^

511 miffen.
'

3)ie .^larftcllung ber ^-ettucrteilung in ber 9[}tilc^ ift jugleid)

t)on ber allergrößten ^öebeutung für bad ^J^olfereituefen, benn üon ißr

I)ängt u. a. bie 6:ntra^nuingdgrüße ab. 9hbenbei fönnen fold)e Untere

fudjungcn 511 23eiträgen für bad Gtubium ber oud==

gebcljnt lucrben. 3 0 r n = 23 r e d 1 a u ging baßer mit 2Jtitarbeitern

in einer befonbercn 2lrbeit an bie 23ebeutung ber 5ettuer =

tcilung ber 93Jild) unter ncrfd)iebenen 23cbingunncn ßeran.

Sebcndalter, Saftationdaltcr, lUmueltbebingungen, indbefonbere

unb 21rbeit, fe^malbiolügifd)e 2^eränbcrungen, fpiegeln fid) im 5 ett'

üerteilungdbilb ber 2Jtild) bed (Sinjcltiercd in ftörferem ober fd)mäd)ercm

2[Raf3 e iuiober. Qn^dnbucllc l^kfonberßeiten unb Qufönnnenßönge mit

ber §Öl)e ber 5\-ettleiftnng tonnten in bem unterfud)ten großen 23?aterial

nid)t feftgeftellt merben.

^ie 9}?üglifl)feit unb 2Birtfd)aftlid)feit einer Steigerung bed ^ett-

geßalted ber 23Hld) burd) 2.k'rmenbung geeigneter ^Futtermittel mürben

Don Sdjinibt unb 2.Uigcl-6)öttingen geprüft. 3n liefen 2$er=^

fud)cn mürbe junödjft bie 2öir!ung ber 23erfntterung gleid)bleibenber

5Di engen oon ^alnifernfudjen, b^m. iTofodfudjen, bjm. eined 63emif^ed

beiber Clfiußen ermittelt, in ber 5meitcn 2_^crfud)dreiße mürben med)^

felnbc 2J?engen bed genannten Öltud)engemifd)ed oerfüttert. '3)urcß bie

©igebniffe mürbe bie ben ^rettgeßalt ber ^Oiild) fteigernbe 28irfung oon

$alm!ernfud)cn unb iTofodfud)en unb befonberd oon einem Okmifd)

beiber Ölfudjcn nadjgemiefcn, unb gleid)5eitig mürben feßr ftarfe inbioi^

buelle llnterfd)iebc im 2ieaftiondOermögen ber ^iere auf biefe S'uUer^

mittel feftgeftellt.

2.^011 allen intereffierten itreifen mirb ben 2(rbeiten, bie fid) mit ber

2(udmcrtung ber Grgebniffe bed befaffen, mit befonberem

Qntereffc entgegengefeßen. 21?cnn oud) bad 3 icl ber ßeutigen beutfd)en

2JtMld)oieß5 ucl)t ein anbered gemorben ift ( f. a. 3. 105'i, geftatten und bie

in großer 3 ^^^! fd)on oorliegcnben genauen Grgebniffe ber 2?rüfungen

jnr 2lufnaßme in bad ‘3)cutKßc 2{inbcrlciftungdbnd) bod) oiele Gin^

Miete in bie ^iNoraudfcßung ber 9J?ild)leiftung nid)terblid)cr unb erb^

') ^)9lßS3. = Xcutfc^c^ 'Otiuberleiftungdbuc^.
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lidjer ’illrt 511 gclüinncn.
'

3)a 5u ift bay '?)iatcrial über cii tfd)lau

b

uerteilt, fo baß aud) i8 cr(](eid)c ^iüifd)cu bcii ucr)d)icbciuMt 3 »rf)tcu iu

lüed)fduber ^lufecmuelt möi]Iid) Jinb. ^ic ^lunind)yplänc cingcl)cubt'r

^Bearbeitung bee^ grofeeii SDtateriat^S ber (ürgebuiffe bcy 'l!eutfd)eu

3iiuberteiftuugybud)y liegen bereity üor uiib parveu ber eutfpred)eubeu

!:)3iittel ^ur gcmeiiifaincn, eiugebeuben uub uinfaffeubeu ^urd)fül)

ruug. S dj ni i b t uub 2 a u p r e d) t - ü 1

1

i u g c u I)abeu mit einer

Teilarbeit iu^vuifdjen bereite beu Einfang gemad)t uub Untere

f u d) u u g e u über bi e 5 ii ^ I c

r

u u g u u b e

i

ft u u g bei

iUt i l d) f ü l) e u au für bad T)eutfd)c ^Unberleiftuug^ibud) geprüften

fdüüarjbuuteu Tieflaubriuberu am 9iürbmeftbeutfd)laub augcftellt. Tie

3;eftftetluugeu umfaffeit bie iu ber Okfamtlaftatiuu uub eiu^^dueu 2 af=

tatioiiöabfdjuitteu er^^iclteu l^eiftiiugeu ber Tiere, beu 'i)iäl)rftoffuer^el)r

uub bic Süttcruug. Ta^y ^]iel ber 'Jlrbeit ift bie Js-eftftelluiig ber iuitt==

lercu':)JHtd)teiftuugygreu5 e, ber im'i)3tittel je Tier aufgeuomuieucu

ftoffmeugeu uub ber (Siumirtuug äujierer (£iuflüf|e auf bie .s;^bl)c ber

53eiftuug. (Sin lueiterer ber Unterfud)uug ift bie iHiifftelliiug lüirt*

fd)aftlid)er Sutterratioueu. Turd) einen '-IBerglcid) ber f^dittcruug unter

normalen mirtfd)aftlid)eu !^Berl)ältuiffeu mit ber iuteufiocu öaltuug bei

ber “ilBrüfuug für ba^y T)eutfd)e ^Hiubcrleiftuugi?bud) foll bie (Mrcu,^c ber

^Äirtfd)aftlid)lcit ber ^
33iild)er3eugiing ermittelt luerbeu. Tie Untere

fud)uugeu, bereu ‘'^luyioertung uod) uid^t obgcfd)loffcu ift, brad)teu biä*

per oor allem folgeube (£*rgebuiffc: Tie jur (^rjeuguug oou 1 kg 4o/oiger

'iD^cfjuiild) aufgeiueiibctc ^J^euge au uerbaulidjem CSimeifj uub ©törfe^*

meri ftieg mit 5uuel)meuber Saftatiouöbauer. ^m Turd)fd)uitt bet

erfteu 9 (iu Utägigeu ^Ibftäubeu oorgeuommeucu) Moutrolleu mürben

je Jdilogramm ?3Jildj 77 g oerbaiilidjeö (Simeifj uub 302 g Gtärfeioert

oerbraudjt; je ^tilogramm J^ett 2,6 kg oerbaulidjeö (5imeif5 uub 8,0 kg

Stärfemert. Ta^ 9^ä^rftoffoerl}ältui^ mar im Oiefamtfutter im Iftittel

1 : 4,67, im fieiftuugöfuttcr 1 : 3,05. Ter mittlere J^uttei^öcr^el^r betrug

iu ber ^ormeibejeit je ftul) uub Tog 2,65 kg i)erbaulid)e^ (Simeib uub

12,38 kg 0tärfemert bei einer täglid)eu Turd)fd)uittöleiftuug üou 33 kg

S[)iild) uub 1,2 kg 3'Ctt. Tie ma;rimale Tageöiuilc^lciftuug mürbe ctma

3 SBoc^eu uad) bem iilalbeu erreidjt. Ter £albemouot l^atte auf bie

93iilc^leiftuug iufoferu (Sinflufe, alö bie 5D7eugeu oou §erbft ju ^rü^ja^r

fielen. 33ei einem T^ergleic^ ber ^ormeibeerträge mit beu ÖBefamt«

ertrögeu ^eigt fid) bei beu älteren ^ü^eu ein ftärferer Seiftuug^abfall

aB bei beu jüngeren. Saftfutter uub §eu bebiugeu bic

böc^fteu (Erträge; bann folgen Clfuc^eu uub ^ülfeufrüd^te. (Sine
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bcn IJettge^alt fteigernbe SSirfung öon $a(mfern^ unb ^ofo§fud^cn

lonnte an bem öoriianbenen SJiaterial nid^t nad^gemiefen merben.

C^in Ummettfaftor, ber jur Qtxi ben 3ürf)tung^biüIogeu au(^ bejüg-

(id^ ber ^itd)teiftung befonber^ intereffiert, ift ba^ fünftlic^e uttra-

biolette Sid^t. ^ie S3eftra]^Iung^berfud^e mit ber fünftlic^en §ö^enfonne,

btc biöl^cr an il'ül^en burd[)gefü]^rt mürben, büeben o^ne ßrfolg auf bie

tägüd^e SJiitc^menge nnb ben bro5cnttfcf)en Jettgel^alt ber ©inen

meitercn ^Beitrag bicfer^tagc bei Siegen gu liefern, mar bie ''2lufgabe

ber bon 33 u ^ unb 33öttger==$ai^iiober §ur 'S)urd)fü]^rung

gebrad[)ten llnterfnd}ungen über ben ©tnfluf3 befon<
ber er Urnmeltfaftoren auf ba^ rote unb mei^e 33Iut^

bilb mie auf bie äJtenge unb Si^fö^nnienfe^ung, ben
gett* unb ^:rod£enfubftan 5 gel)aIt ber 9JtiId[) bei

Siegen. 0omeit fid^ bie ©rgebniffe bi§ ^eute überbtiefen laffen, ift

bic 33eftrabtung mit ber fünfttid^en §üt)enfonnc auc^ bei Siegen nid^t

imftanbe, ben tägtid^en SU^ild^^ unb gettertrag gu er^ö^en. 9?eben ber

täglid^en 9J?i(d[)menge unb bem bt03entifcf)en gettgef)alt ber SJtiIrf) mürbe

außerbem regetmäfiig aud^ ber bi^o^cntifd^e ©imeiß^ unb ^roefen^

fubftan5gel)a(t ber 93t i(d^ fomic meitgef^eub audt) ba§ rote unb meifec

33Iutbitb unb ber projentifc^e ©imei6get)alt im SBIutferum unterfuc^t.

9Ibgefet)en oon einer teidt)ten oorübergel^enben 33eränberung in ber 33er^

teitung ber einjetnen Seufo^btenarten auf bie ©efamtleufojbtenjabl

tonnten irgenbmetetje nennen^merten Uuterfrf)icbe §mifcf)en ben beftral^^

ten unb nid^t beftraljlten Siegen nid^t ermittelt merben.

3tud[) im ©imei6get)oU ber 9}tild() unb im ©imeifegebott be§ 33tut=*

ferum^ fd)einen fid) nennen^merte llnterfd^iebe jmifd^en ben Beftra^tten

unb nid)t Beftrablten Siegen nic^t §u ergeben.

33ünger^, Sampr ed)t = HMel unb 93titarbciter unb ©olf^,
33ernbt'=iieip5ig unb 93titarbeiter l^aben fc^on eine fe^r grofee

9ieit)e non prattifdjen geftfteUungen ^ur fbftematifi^en Prüfung ber

©inmirfung einzelner guttermittel auf bie Siif<int*

menfe^ung unb ©igcnfd)aften ber 93t ild) oeröffentHd)t

unb bamit ber bt<i^tifd)en Sanbmirtfd^aft gute ®ienfte geleiftet. ^ie

9totgemeinfcbaf

t

aud) I}ier unterftü^enb eingegriffen unb

jmei nodb nid)t abgefd^toffene 3lrbciten über bie ©inmirfung eine§ oer^

febiebenen .t>eu=*9tübenoerbättniffe^ im ©Jrunbfutter auf bie 93tild^^

feiftung, auf bic notmenbige S«f<immenfe|ung beö it'raftfutter^, auf

ben jemeitigen traftfutterbebarf unb auf ben ^Sirfung^grab be^

©3cfamtfutter^, bezogen auf oerfd^iebene 0tabien ber 93ti{cl^5eit, unb
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über bie Jrage ber 58etfütterung öon SSitamin^D^^^röboraten an

9JiiIcl^füJ)e unterftü^t. '2)ie Unterfuc^ungen über bie (Sirnuirfung ber

Xräd^tigfeit auf beu (yel)att ber W,xi6) an ^^itamin D im il^crglcid) ber

äRifd^ nid^t tragenber tüf)e finb fefet abgefc^Ioffen. tuar bie '‘}(ufgabe,

im Sf^atteneyperiment nad^jumeifen, ob bie ?[Jli(ci^ nid^t tragenber iTübe

tatföd^tid^ reicher an SSitamin D fei, ai^ bie DJ^itef) tragenber Ü'ü^e, mie

eg öon ^inberärjten bepanptet mirb, nnb fomit in ber S'ruä^rnng oon

mac^fenben, jungen Qnbiöibnen bei ber S3€!ämbfung ber 9tad^itig über*

legen fei. $8ei ber ^erfuc^gburd^fnprnng mar bag gutter ber S^ül^e

möglic^ft bitaminarm gel^atten morben, um eine ^eeinftnffung beg S8er*

fud^g bon ber gütterunggfeite aug meitgepenb ang5ufdf)Iie5en. ‘35ie

9tatten erpietten bom erften 58erfuc^gtage an jteben einer Stad^itigfoft

eine beftimmte 9J^enge SJJitrf) nnb mürben naef) genau 14 ^:agen ge=

tötet nnb geröntgt, ^ad^ bem röntgenotogifc^en ^efnnb ber Ütatten*

bifber rirf)tete fic^ jemeitg bie meitere (S'inteitnng nnb ^nrrf)füt)rnng ber

^^erfud^e. ^.?Ug Grgebnig lann einftmeilen fiirj mitgeteilt merben, ba^

ein Unterfdjieb in ber 33itamin*D^J9irfung ber ^D^ild) tragenber iinb

nid)t tragenber riül)e fomol^l bei ©tallljaltung alg anc^ bei Söeibegang

nid^t nad^ 5umeifen mar. ‘2)ie SDtild) bet Süeibegang ber ilül)e bürfte im

ganjen bitamin''D^reid)er fein, ba mit geringeren l5iüeibemild)gaben bie^

felben mad)gtnmgförbernben nnb rad)itigoerl)ütenben 2Birfungen erhielt

mürben mie mit ©tallmild). i8erfud)e mit ber il^erfütterung oitamin^

ftarfer ^^’Uttermittel ergaben eine nur geringfügige VHnreid)eriing ber

ÜJ^ild^ mit löitamin ü.

3ufammenl)änge ^mifdjen med)felnben IHußenbebingungen unb §öbc

ber 9JtiId)leiftung mnrben in mehreren ^ilrbciten oon ^ r o n a d) e r

33 e r 1 i n unb üon e n f e 1 e r , H r ü g e r unb 3Jtitarbeitern ^ ü n '

c^en unterfud)t, um baraug ©c^lüffe für bie 33emertung ber mit

Üeiftunggprüfungen feftgeftellten 3Jti(c^Ieiftungen jie^en ju fönnen.

3^^äf)ereg über biefc 31rbciten fiel)e imtcr 'l^’rerbinigyiieriiabeit 3. 127,

9t i d) t e r == X f e d) n i b unb feine 9jtitarbeiter [teilten Unter''

fuc^ungen über ben ^uttermert üon Sauerfutter
aug Stoppelflee unb bie SBirfung ber 58erfütte-

rung ber Silagen auf bie 9Jtenge unb ben Sett*»

gepalt ber 9)tilcp oon Slüpen an. Xabie beutfepe 33otfg**

mirtf^aft im allgemeinen unb bie lanbmirtfdjaftlicpe (£rjeugung im be*

fonberen u. a. burep bie peute nod) in relatiü großem 31ugma6 erfolgenbc

(Sinfupr oon eimeißreiepen Futtermitteln eine außerorbentlid)e 33elaftung

erfäprt, mirb neuerlicp ber ÖJeminnung eimeißreieper tin
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eigenen Sanbe b§tü. in her eigenen ^irtjc^aft and) für bie

er5engung beüor§ngt ^ea^tung gefd)enft. ^ie üorliegenbe 5(rbeit be^

inegte fid) in ber gleid^en Biid^tung, unb ginar mürben Unterfud^ungen

über ben Juttermert einer an^ einer jungen, eimeifereic^en 'Jntterbftanäe,

bem ©tobpelflee, gemonnenen 6iIoge ongeftelit, bie unter tion

lo/o ßuder in einem luft' unb mafferbid)ten 6 ito gemorben mar.

(Ermittlung ber ^^^erbanung^foeffi^icnten mürben nad) ber übtidjen

^eife SSerbauung^üerfud)c mit 2 .V)ammetn angefebt, in benen 511 ^

fammen mit einem §eu, beffen !:ßerbautid)fcit befannt mar, bie Sitage

verfüttert mürbe, '^tuf cyrunb ber in biefen !ßerfud)en gefunbenen ^4>'er-

bauungömerte erred)netc fic^ ber ötärfemert je 100 ka Sitagc=^roden''=

fubftan§ auf 38,15 bei einem (^)el)att von 15, (^9 k" vcrbaulid)em

5Rol)brotein unb 6,15 k^ verbaiilid)em ^teinprotein.
'

3) 0 '$ eint)eitlid)c

3Serfud)^3biIb ergab eine bem ^J?äl)rftüffgel)alt ber 0itage voll ent=

fpred)enbe !3Birtung auf bie l>tild)menge. l!er (Einftnft auf ben 3'e’tt^

gct)a(t ber SOMtd) ivar nod) nid)t einmanbfrei 511 ftären. ^ic 'l^erfütte^’

tung ber 6i(age ermöglid)te bie faft gän 5lid)e (Einfbarung be^ ^ei-

fiittergemifd)C‘o an^i XjU'nd)cn unb 'IBci^enfleie. 'I)a bie ^lon^ervierung

jungen, eimeifdjaltigen (E^rünfutterv f^niuu'bft öfter nod) auf inand)er(ei

0d)tüierigfeiten ftöfjt unb nur menige llnterfnd)nngen über bie J^utter-'

mirfung von 0i(agen aiv^ jungem ('»künfutter vorliegen, erfd)eint meitere

3;'0rfd)ung auf biefem anjierorbenttid) mid)tigen (Gebiet in volf‘5= unb

Ianbmirtfd}aftlid)cm ^lOercffe bringenb geboten.

‘I){c in ‘3)eutfd)tanb geljaltenen 3 9Jtiltionen "ißferbe bitben i^rem

Üöerte nad) einen anfel)nlid)en Xeil ber bcutfd)en 2^ier5ud)t. ®ie ^aiipt'

aufgabe ber 'ij^ferbe ift nad) mie vor in ber i!anbmirtfd)aft unb in aU'-

bereu ^.krufö^meigen ^Jlrbeit ju kiften. 'D'Jebcn bem ^^ferbe ift ba‘3 ^Hinb

bas mid)tigftc 5trbeit^5tier ber iL!anbmirtfd)aft, unb bie Seiftungen ber

‘ilrbeitöfübe l)aben für ben f(cin= unb mittclbäuerüc^cn 93efi|j i^rc be=

fonberc große 33ebcutung. 3u biefen 3Birtfd)aften mad)t ber 3Sert ber

jäl^rlicßen ^^(rbeit^leiftung einer iTiiß, in (^etb au^^gebrüdt, meßr au^,

aU über bem ^urd)fd)nitt fteßenbc iTfüße mit ißrer 9)h(d)leiftung ^erte

ßervorbringen fönncn. 'ibtit ber größeren iöebeutung ber 3Birtfd)aft^==

gebunbenbeit ber bäuci1id)en Sirtfeßaft unb ber (Erl)attung ber bäuer==

lid)cn ‘i^rbeiVBlraft auf bem Sanbe tritt ber 5lkrt ber tierijeßen )^lrbeit^^

fraft gegenüber bem I1?otor b«‘^^övr. '!?(rbeitcn ^um otubium ber tie^
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rifc^en 9(rbeit^3fraft finb non mehreren ^otfc^crn in "^Infjriff (^cnotnmen

unb l^offen ouf llntcrftü^nng.

§ e u f e I e r == ü u rf) c n unb SJiitarbeiter befaffen fiel) nor allem mit

ber 5 e ft ft e Hunt] ber 3w9^ciflii»ö- ‘3)ie beute meift anne^

manbten 'ißrüfungörnetboben jur 55cftftcllunn ber 3wniciftnng finb auf

einer mebr ober meniger embirifeben Ölrnnblage anfgebant (^auer^

leiftung^^brüfungen) ober bebürfen fpe^ieller ^^orrid)tungen (ameri^

fanifeber SO^ebloagen^ S^ifferfeber (^öpel), bei benen bic ^].U’üfung ber

ticrifeben ^IrbeitMeiftnng unter gan^^ einfeitigen iöebingnngen erfolgt, fo

baß eine gerechte .^llaffifijierung ber ‘liere binficbtlicb ib^cr 91rbcit^=*

leiftung nicht gegeben loerben fann. Vergleicht man bic ?lrbcitöleiftnng

eiltet Xiere^ mit ber ficiftnng einer 5[Rafcbinc, fo genügt e^ für crftercö

nid)t, bie unter gemiffen Vorfd)riften gelieferte iieiftung ,^n fennen, fon='

bern man mnfj and) bie i^eiftung^föbigfeit fcftftellen. 9Jtan loirb alfo

im gegebenen f^alle i3eiftungcn ermitteln, bie cntioebcr unter" ober ober"

halb ber Oiren^e ber l^eiftung^ifäbigteit liegen, fall« man mit ber 5U"

Itiffigcn ^eiftung^gren^e biejenige mai'imale iiciftiing^slünge be^eidjuet,

bie ba^S ^icr ohne 0d)aben für bie eigene Olefuiibbeit, b. b- Über-

anftrengung, berart liefern fann, bafj fic oon ibm nach cntfpredjenben

9iubepaufcn ('ill ad) trübe) ftet^ neu unb in berfelbcn .S^öbe loieber ent-

micfelt loerben fann. Wegenfap i^um unbelebten yjfotor tritt alfo

hier baö ioiri)tigc V^oölem ber l^rmübung neu auf.

Xbcorctifd)e Unterfuri)nngen oon .V) e n f e 1 e r nnb !:)Jt 0 f c 0 0 i t
"

''J)l ünd) en, auf bie hier nid)t uäber ciugegangen loerben fann, führten

bann ^ur .Stonftruftion einer "i^lpparatur, mit ber bie ‘i^lrbeitcdeiftung in

med)anifd)cr .'pinfid)t beffer alö bisher gemeffen loerben fann. ^a^ neue

Prüfgerät, bay augenblicflid) oerfd)iebeuen Vi^obeunterfud)ungcn unter="

§ogen loirb, ermöglid)! eine getrennte Veobaebtung oon .U'raft unb

öJefcbiüinbigfeit aud) über einen läugeren ßeitraum binaio^. Xcö loei"^

teren ift beabfid)tigt, einen .U'raftmeffcr mit einem 05cfd)loinbigfeitö>'

meffer berart p fombinieren, baß baö 9iefultat ber ^Jfeffungen in Xia^

grammform aufgejeid)net loirb. ^211ö traftmeffer lourbe nid)t ein im

öanbel befinblid)er ^pnamometer, ber, an ber ^ogt^aage angefd)loffen,

ben burd) bie Stränge übertragenen 3^9 mißt, üerioenbct, ba biefe

Vrüfapparote nad)geiüiefenermaßen oiele Jeb^^^^Qi^füen aufioeifen. (£3

mürbe ein neuer ^pnamometer fonftruiert, ber nicht ben 3^9/ fonbern

ben ^ruef mißt, mit bem bie Vferbe fieß bem (^efd)irr entgegenftemmen.

3m beftebt biefer neue ‘Spnamometer au§ einem ÖJummififfcn,

baö mit Viaffer gefüllt mirb, unb an bo§ ein 9!Jfanometcr angefchloffen
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ift. ^er S^^namometer itjirb an bie S3riift be^ Zievel angefc^nallt unb

tiegi unter bem Söruftblatt beö 6ie(engefc§irre6. Ztx ^rudf, mit bem

jid) ba^ $ferb bem ^efc^irr entgegcnftemmt, brüdt baä ffiffen su*

fammen, unb ba^ au^geprefete SÖaffer beluirft einen 5Iud}d)Iag am
S[Jianometer, ber bie Öiröße ber 2)rud!raft angibt; babei forgt eine

3entrieröorrid)tung bafür, ba^ ber *2)rucf, ber beim einmal üon

ber rechten unb einmal üon ber tinfen 0d)ulter auf bie ^rudplatte beg

Siiiffen^ übertragen mirb, fic^ ftet^ auf bie ganje gläd^e be^ ^iffen^ üer*

teilt.

^JJMt biefer neuen 3ftegiftrien)orrid)tung foll bie Prüfung ber 5lrbeit§=

leiftung über einen längeren aui^gebebnt merben, um bie ÜJe-

fe^e ber mec^anifdjen ^Injeic^en ber (Srmübung, alfo ben Üeiftung^^^

abfall, ju ftubicren.

(^teid)äeitig mit biefen llnterfud^ungen foll ber 5^erfud) gemad)t

merben, bie Seiftung^fäl)ig!eit ber ^Irbeit^^tiere auf inbireftem äBege ju

beftimmen, unb ^mar burd) Jeftflellung ber einzelnen 33e3iebungen, bie

jmifc^en ben leiftung^bebingenben gaftorcn hefteten, ^abei merben

Ö^efe^nuifügteiteu ^u fiuben fein, bie femeiB mit ber iiieiftung in ‘öe^

5iel)ung gebrad)t mecben follen.

Jgcnfeler, ^^ublei) unb (S'ibl l}oben lueiter mit einem 3ug^

b^namometer älterer 33auart "il^rüfungen ber t)on SRinbern

oorgenommcn, luobei bcfonber^^ bie Beeinflnffung ber 50t i Id)leiftung

burdj bie ^Jlrbcit^leiftung geprüft loorben ift. (£*‘3 fonnte feftgeftellt

merbcn, baß bie 9lrbeit3leiftung ber H'ülje be3 bai)erifd)en Sd)edt)ieb3 in

ben bäuerlid)en ^^etrieben be3 ^!Öc5ir!e3 .Stulmbad) (Oberfranfen) gan§

beträd)tlid) pod) ift. ^ie (Entfernung, bie oon ben Vieren mä^renb

eine3 3a]^re3 gur !!Öeiüirtfd)aftung be3 33etriebe3 jurüdgelegt mirb, über^

fteigt in allen fällen bie 10(X)4lilometer^(^ren5e. gür geleiftete Arbeit

mirb ein 3wfd)lag non 25 o/o ber 3ö^i^e3mild)leiftung al3 5lu3gleicß Der=*

langt.

^er befonbere (Einfluß ber ^^Irbeitöleiftung auf bie 5}cild)fefretiün bei

5lrbeit3!ül)en fonnte aber barin gefunben merben, baß geringe ^rbeit3^

leiftung feinen ^^^robuftion3au3fall an SJtild), fonbern eine Steigerung

ber gett«* unb Xrodenfubftanjfefretion bebingt. 2)ie burc^ bie 5lrbeit3*

leiftung üerringerte 5btild)menge ift im allgemeinen fonjentrierter, be**

fonber3 ber gettgel)alt fteigt an, babei treten große inbiöibuelle Untere

fd)iebe auf. ^ie Sßerminberung ber EOtilc^fefretion gef^iel^t nid^t in

bemfelben SJtaße, in bem burcß bie ^rbeit^leiftung bem Drgani§mu§

9^ä^rftoffe entzogen merben. ^ie ^.^erminberung ift fleiner, fie entfpri(ßt
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im Büttel nur 5—20o/o be^ S^ä^rftoffentguge^ burd^ Arbeit, ^tc

mtnberung ber unb Settfefretion ift ferner um fo geringer, je

meniger bie tüi)e an unb für fid^ ^JÖlild) geben unb umgefel)rt. ^ic

Arbeit narf) bem fRuljetag bringt feine $robuftionöminberung. \Xxi*

gemo{)nte ^ätigfeit übt einen imuergteic^tic^ größeren S'inffuß auf bic

5Witd^fefretion au^j alö mie gemo^nte ^^ätigfeit. 0d()led)te iiüftungö’

unb 0tant)ert)äItniffe erniebrigen bie 5!JiiId^probu!tion befonberä bei

5^ad^t. ^ie unb ^'rodenfubftanjfcfretion mirb babei norne^mtic^

beeinflußt.

a ft ^ unb 5

1

e i f d) I c i ft u n g

3m Dia^men ber beutfd)en ^^ier^uc^t nimmt bic (S r 5 c u g u n g ü 0 n

5

1

e i f d) unb a n b e r e n 8 d) I a d) t p r 0 b u f t c n eine pernor^

ragenbe 0teUung ein. 9ntiär)rlid) mirb in 'I)eutfcßtanb für 4 —6 9}ti(^

liarben !)D^arf ^45icp gefd)tad)tet. *5)ic Sleiffbert^ciigung übertrifft felbft

bie ^Jtitdjerjeugung mit etma 2 SJ^iHiarben 9J?arf jätjrlid). ift felbft-

ncrftönblid), baß fid) bei biefem großen !fHoI)crtragömcrt bie (linna^men

au^ bem !l^erfauf Don 8cl)lac^ttieren and) in ber Söirtfd)aft befonber^J

geltenb madjcn. ^ilu‘3 bem 3[^crfaiif oon 9}?aftprobuften fließen ber

Sanbmirtfd)aft runb V3 9^io^einnal)men ju. 9Jtaft^ unb

fd^lacptung^ocrfndje ßaben baßer mit 3{cd)t immer fd)on ba^o befonbere

3ntereffc aller beteiligten Streife auf fid) gelenft. 3u ben lebten

Qaßren ift bie ^urd)füßrung foldßer Unterfud)ungcn eine oolf^loirt-

fdßaftlid)e ^Jiotmenbiglcit gemorben. '3)ic Überprobuftion auf ber ganzen

Söclt an 3'leifd), bie 3öanblung im (^efd)macf, oerbunben mit ber ^e*

üorjugung beftimmter 3^ciW)urten, unb ba^ immer meßr fd)minbcnbc

(Sinfommen ber ^eoölferung in “iDeutfeßtanb ßaben bon 3^^^^ 5«

3aßr ben ^Ibfapmarft für Jleifcß feßmieriger geftaltet. Damit ift 5um
Deil aud) bie beutfd)e 55ießmirtfcßaft bejüglid) ißrer 3^^ifd)er5eugung

bor ganj neue Aufgaben geftellt. gilt, neben einer ^Regelung ber in

SlRenge unb Öiüte fo außerorbentlicß ftarf f^manfenben SiJtarft*

befdßidung mit Sleifcß bor allem bie OJüte ber gleifdßer^eugniffe bei

niebrigeren C^rjeugunggfoften ju fteigern. 5!Jcit 9iecßt merben baßer bon

allen beteiligten Streifen 58erfudße über bic gmedlmäßigc S!Raft, 5lrbeitcn

über ^uöfdßladßtung unb Unterfueßungen ber bic Oualität beftimmenben

(£igenfd)aftcrt bed gieifdße^ begrüßt. Um biefc fragen möglicßft halb

unb eingeßenb ju bcantmorten, fönnen ßeute nießt genug Unterfueßungen

angeftellt merben.
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^ie ^^otmenbigfeit foId)er Arbeiten fpiegelt fid) quc^ in ber

non ber ^otgemeinj'd)Qft ber '3)eutj'd)en Sföiffenfd^aft unterftü^ten

beiten ioieber. ^ie 58ielfö(tig!eit ber in ^rage ftef)enben Ö5efic]^tö=

fünfte, n)ie ^Ibl^ängigfeit ber Sebenbgemid)t§^unal}me oom ^eburt§^

inonat, 3 öi)i ber ^iefdjmifter, 50^i(d)(eiftung ber 5[)Mtter, bOgi^i^iW^

]E)öttniffe, Witter, Sntter, iüemegung, erb(id)e 5In(ageii ii. bgl. m., unb

bic üielen Jaftoren, loeidjc bei ber gtcifd)beurteiiung erfafst loerbeu

niüffen, unb toetdje fid) toieberuin je nad) ber ^^irt ber eben genannten

SBorbebinguugen äiibern, (ieg at^ jioedmäfdg erfd)eiueii, in biefem

58erid)t einen mebr fummarifdjen Überbtid geben. Die ükfid)ty=

fünfte Sb?aftted)nit unb 3deifd)beurteilung finb nur innertjalb ber ^^(rbeit

getrennt. crfdjien and) nid}t 5iüecfmöf3 ig, bic nun i^i^ Ritter-

effe einer beflimmten Dierart angeftettten 50^oft= unb ^^hib{d)Iad)tungg'

nerfuc^e unter ben ^Ibfdjnitt ,,^4Sariation unb 35ariabitität beftimmter

3ud)tcn" ein^uorbnen, fonbern fic fd)on l)icr unter ber 9hibung^^^

Iciftung „Jdeifd)" (^ufammcn,yifoffen, benn bie .ftärung allgemeiner

fragen ftcl)t (^unöd)ft immer nod) im ^^orbergrunb.

3u biefen 5'^agen üon aHgemeincr ^43ebeutung gef)ört bie 3'^^oge nad)

ber rid)tigcn (Srfaffuug ber 5ici{d)gütc. Die 5deifd)nu^ung burd) ben

!üJenfd)en ift 3 ^ii)^töufenbc alt, aber eine objeftioe ^Dietbobe für bie ^^e--

urteilung ber ciuselncn gütebeftimmenbeu ^D^crfmale be^ 5deifd)e» unb

it)re quantitatioen SUieffungen befi^t bie 9Jienfd)f)eit nod) nid)t. 3Bie

foticn aber 3üd)tcr unb 9J^äftcr arbeiten, menn fie feine beftimmten

Seitfä^e für ba§ ßief f)abcn? 5trbciten über bic (5:rfaffung ber 3deifcb=
güteunterfd)iebc finb bat)er befonber^ mcrtoolt. Drei 33eric^tc, bie fic^

nur ober bod) oormiegenb mit foId)en trugen befd)äftigen, liegen Oor.

3 orn unb .Sl rüger=^!^örei?lau unb SD^itarbeiter fteUten 3^er=^

fud)e an, um bie ^l>ariation^>breite unb bic ^^^ariabilität oon ^Qhiöfel-'

faferbidc, Söafferabgabeoermögen, Drodenfubftan^, 5 ett=", S8 inbegemebe=

unb t£'ilücif3gel)alt oororientierenb ^u beftimmen unb ^i^e^iebungen

gmifeben biefen 9J?erfmaIen unb bem ^emiebt, 'Filter, Okfri)led)t ber

Diere in großen Umriffen 5U erfaffen unb barau‘5 (^runbtagen für

bic Beurteilung ber J?deifd)gütc ju gewinnen. Die mit biefen

beiten erhielten (Srgebuiffe bilbcn einen bead)ten^merten Beitrag,

zeigte fid), baß bic ^Jiu^felfoferbide innerhalb beftimmter Idlter^gren^en

mit bem (yemid)t junimmt. 3i*föntmenbönge ämifd)en 9}?u^felfafer=

biefe unb 5(Uer innerhalb fteincrer Ö5etüid)t^3ftaffen fonnten nur für bie

9)2uäfelfafer be^ Üiinbeä feftgefteltt merben. Da5 (5Jefd)(echt ber Dierc

fd)eint feinen (Einfluß auf bie 9J2u§fetfaferbide ju höben, unb beftimmte
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^Besiegungen jur ^leifd^güte !onnten bi^l^er (eibet nic^t aufgebecft merbeu.

2)emnad) fdf)eint bie für bie 93eftimmung ber 5!Jhi6fe(faferbide auf==

geirenbete 9J^ü()e O^tufbereitung, große ^on 'DJieffungen) nid)t im

S8er()ä(tni^ SU ben für bie 33eurtei(ung ber ^deifd^güte oerioertbarcn (Sr^'

gebniffen jn fte()en. ÖJroße 0ericnocrfnd)c in ber ^^Jrafi^S ne()men ba()er

mo^( am beften bie ^D^effung ber 9Jhi<^(e(faferbide nid}t in bie 33erfud)d=

onorbnung auf. ^ie bet 'iprüfnng be^S Söafferabgabeoermögen^ gefuU'

benen Sßerte ftimmen mit anberen '^Irbeiten nid}t immer überein.

ift ba^er feftsufteKeu, loeldjer Bufammenlbang smifd^en Oberftäd^e unb

Sl^afferabgabe befte()t unb toie bie (entere im 35afuum unb bei öerfc^ie^

benen Temperaturen oerläuft. 5lud) bie Tec^nif ber Xrocfenfubftans^

beftimmuug bebatf nod) einer XNerfeiucruug. Jsm übrigen fanben fid) (eine

befouberen T^esiebungen siuifd)en (^Hite uiib Trocfcnfubftansgebalt. Ta**

gegen fonnte feftgefteKt metben, baß smifd)en bem BJen)id)t unb ^.^Uter

innerbatb ber cinsciiien ^.}((tcr^*= b^m. (^knüid)t^^flaffeu uiib ber (Mrößc beö

Fettgehalten befte()en. (Srmünfeßt ift bie ^43cftimmung

ber SBerlufte an f(üd)tigeri F^'ttcn uiib N'battigeri ©toffen bei ber au^

gemanbten 9JJetbobif. Ter (£injeifjge()a(t oeränbert fieß cbenfa((n mit

bem (^5eiüid)t unb 5((ter ber Tiere, '^(uf C^runb biefer Grgcbniffe finb

weitere ^.?(rbeiten in besug auf bie l^Beränberimgen ben tierifd>eii ÜJt unfein

in ben oerfd)iebenen ^diJadjntumn* unb 5l(tcrnperioben unter befonberer

^erüdfid)tigiing feiner ()ifto(ogifd)en unb biod)emifd)cn ^öc[d}affen()eit

angebrad)t.

^iUid) 05 0 1 f ,
'iB c r n b t - ^eipsig 9Jt'itarbeiter bötten ein reid)en

5Berfud)nmateria( über ^Jäftungn^ unb V(un)d)(ad)tungnoerfud)e mit

0d)afen unb 0d)iücinen sur T^erfügung. (5n mürben 5Scrfud)c mit

oerfd)iebenen Futtermittefn ((V5etreibe, .<padfrucbt, "ilO^ain, pffanslidjen

(£imeiß, §anbe(nfutter, oitamin^ unb bormonbaltige Stoffe) burd)^

geführt. Über bie tirgebniffe ber .'^ormonbeifütterung mürbe fd)on

berichtet. Tie fonftigen ^toftergebniffe (Ff^ifd)^ unb F^if^dbung,

05emid)tnsunabme) ftimmen mit ben (Srgebniffen anberer '^(rbeiten

überein. Sehr auffdjiuftreid} finb bie SSerfuche bamit oerbunbener

Seiftungnprüfungen, iunbefoubere für bie Sd)affung einer miffenfd)aft^

Iid)en 5(eifd)funbe burd) ^IRäftungn^ unb ?(unfch(ad)tungnmaßnabmen

in 33erbinbung mit d)emifd)en, chemifd)=pbPfio(ogifchen unb

Iogifd)en Ff^ifch^ ©ped^ unb Talgunterfudbungen. 5(uch jeigte

fid), baß bie fubjeftioe ^Beurteilung ber 0d)(achtmare oon ben ob*

jeftioen Unterfudbuugnbefunben abmeießt. ^Befonbere ^Beaeßtung ocr*

bienen bie Unterfu^ungen über ben Söaffcrgeßaft unb baä SSermögen
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beC' gteifc^eg, ben 8^ galten. fonnte feftgefteUt merben, bafe

^leifd^; n?eld)e^ äufeerlid^ feucht ober nag erfdjien, pufig feinen

größeren, mitunter fogar einen niebrigcren SBaffergepIt befaß aB
äußertid) troden erfcßeinenbeö Sdeifd). 3m einzelnen mürben auf5er=

bem oerfcßiebeneQufammenpnge feftjufteUen ocrfucßt. ^ie 5Jlu§fetfafer**

bide, ber äßaffer= unb 9ieinbroteingefjalt fdjmanfen gmifd)en bem

iil'ört)erteil unb gmifc^en ben 6Jefcßted)tern, mie aucß bie 33re^Iauer

Unterfudjungen ergeben pben. getH 9toprotein= unb SBaffer^

gcpit pngen in einem gemiffen Sinne ooneinanber ab. Driginett finb bie

Untcrfud)ungen über S3rat= unb Stocßoertufte. finb ba^ bie einzigen

S3crfu(^e in ^eutfd)Ianb; nur ^merifa pt aucß fd)on fotcße geftftel=»

lungen ju mad)en Oerfudjt. ^ic SSeftimmungen be^ ^^äpftoffgeptte^

nac^ bem 2Srat= ober ^^ücßüorgang merben ^unäcßft ftetö unter bie ''^5rü^

fimg^aufgabe für bie geftfeßung ber gteifd)gütc gepren. gn ß c i p § i g

natjmen bie 33rat* unb UTod)oertufte mit ber 2)auer unb mit bem gett^

unb ^roteingeplt ju; and) bie ^röße beö oerarbeiteten gteifd)ftücfe^

mürbe beftimmenb für bie Sl^erluftc gefunben. l^injetnc ber oorgenannteu

^[Jlerfmate fd)cinen erbtid) bebingt 5U fein.

Sieben bcii ^icr5ud)tforfd)crii in Scip^ig unb 33rc!§tau pt fid) aueß

2Ö a g n e r ^ 6H e ß e n in erpblid)em 9Jtaße mit gleifd}initcrfud)ungen

bcfdjäftigt.

S^on erpblidjcr^^ebeutung unb großem pra!tifd)enSBert für bic^ ed)ni!

bei ber S3eftimmung ber g(eifd)güte finb bie Unterfueßungen oon §en^

f e t e r unb D 1 1 9}^ ü n d; e n unb 9)iitarbeitcrn. 2)er

liegenben Unterfud)ungcn mar, für mciterc 9trbeiten bie (Srunbtage ju

fdjaffcii unb neben einer illärung ber '^robenabmctcdjnif bie 9J^arft^

güte beö g(cifd)e3 mit bem (^eptt bcö grifd)f(eifd)e^ an (^efamttroden^

maffe, bem S^erpttni^ oon gett ju fettfreier ^rodenmoffe unb bem

(i^eptt beö fettfrei gebadeten gteifd)C‘5 an !J:rodenmaffe in SÖejiepng ju

feßen.

'2)ie Unterfud)ungömetpben mürben fo feftgelegt,, baß bei ber 2^rod*

nung eine oollfommene Söafferentjiepng mit einer größtmöglichen

0d)onung ber ©ubßanj, bei ber gettbeftimmung eine lange Sftraftion^^

bauer mit einer grüubtidjen mechanifchen 3ctfleinerung be§ auäge^

trodneten ^aterialö einprgingen. ^ie SSerfucfjöergebniffe ließen bie

morpplogifd)e ßinbeutigfeit ber Probenahme aB bie michtigße Pot*

auöfeßung für bie 58ergleichbarfeit ein^lner ^iere im ^^rodenfubftan^*

unb gettgehalt ißreä SKu^felfleifche^ erfcheinen. ®ine an ber 3^renn»

fläche beiber SSiertel entnommene Ouerftheibe beö M. longissimus dorsi
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genügt alten SInforberungen, bie Det ber ej^erimenteHen (Srfaffung

ber gleifd^güte an ba^ $ro6eftü(f ju ftelten finb. ^er ^et)a(t bc^3

{Icifd}e ^3 an C^efamttroefenmaffe ücrförpcrt ein roI)eg (53ütemerfmat.

alleinige ^Olaßna^me fann feine geftftellung äl)nli^e gleifd)qualitäten

nid)t bifferenjieren. 9io:^e Oualität^Sunterfd^iebe jeii^nen fid) nid)t nur

im ^e^It, fonbern aud^ in ber garbe ber ^rteifdjtrodenmaffe beuttid) ab.

gür biefe med)felnben gßi^öftufcn unb =tönc bilbet ber t)erfd)icbene

geaalt nid)t bie alleinige Urfad^e. Qnnertjatb ät)nlid)er ^ieif^qualitäten

befteljt 5mifd)en bem (^kf)att an Jett unb bem an fettfreier ^^rodfenmaffe

feine 3[Bed)feIbeäief)ung, meil ber Xrodfenfubftan§ger)a(t be§ fettfrei ge»

badeten geringen, aber unöerfennbaren ©d^maufungen unter»

liegt. bem gteidjen (^runbe fpicgelt fid) bie 5[}2armorierung beä

3Ieifd)e§ nur bei fel^r beut(id)en Unterfd)ieben im (53ef)alt an (35efamt»

trodenmaffe miber. objeltiüe geftftetlung biefe^^ (^ütemerfmat^

bietet ba‘3 !ißerl)ältni^ non J^^ett 511 fettfreier Xroefenmaffe einen einmanb^

freien SSergleidj^maßftab, mä^renb ba^ freie 9fuge nur eine rol^c liegen»

üOerftettung geftattet 2)er jemeilige Q^eljaU be^ fettfrei gebad)ten

5deifd)c^ an 3:rodenmaffe fte^t mit ber iilonfiften;^ be§

feinem 3iiftiniment)ang; bei faftrierten männ(id)en ^Jiinberu fc^eint er

im 'I)urd)fd}nitt etmaö geringer at^ bei gteid)a(teu )ueibtid)en Xieren

5U fein.

ben bi‘5t)erigen Unterfud)ung^ergcbniffen entfbred)cnb unb für

eine meiterc .Ütärung ber (53ütemerfmale beö 3*^cifd)e‘5 uncntbel)r(id^ er»

fd)einen: eine quantitatioe ^Jteffung beö 33inbegemebege^afte^ mit an»

fd^liegenber 93ered)nung be^ SBer^öItniffeö non S3inbegemebe j^u Jeff/

eine med)anifd)e 3 ä^igfeit^bi^üfui^9 / (Ermittlung beö Cuellung^ner»

mögend unb be^ SSerlufte^ burc^ (Elution an feften ©toffen. Jür alle

meiteren Unterfud)ungen follte bie praftifd^e ^Beurteilung ber SlJlarft»

güte be^ 5leifd)cä burdt) bie Jeftftellung be^ (3Jenu6inerteä an .^anb eincö

^robeeffenö c^dönjt merben.

f liefet »Berlin l)at in fe^r einge^enben unb au^gebel)nten Unter»

fut^ungen beftimmte mirtfc^aftlid^ bebeutfame (Eigenf d)aften be^

©c^meinefleifc^e^ unb=»fetteö 511 flören nerfuc^t. ^abei legt

er nor allem 2ßert auf eine rein objeftine 5!)7et^obif. ^ie biöl)er bei ben

5(u§fd)lac^tung^nerfud)en angemenbeten fubjeftinen ^et^oben genügen

feiner ^2(nfid^t nac^ nic^t, fie fönnen fogar, mie Ä l i e f nac^meift, ju

2:rugfd)lüffen führen. Cbjeftioe 93eurteilung^met]^oben auf c^emifc^er

unb plibfifalifc^er öirunblage befi^en mir no^ nic^t. — SSerf. legt ba«

^auptgemic^t auf bie Jettunterfuc^ung. 57a(^ non benfelben 507u§feln
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an berfelben Stelle entnonunenen groben haben bie (^belfchtueine

tüeniger intxamu^futär eincjelagerteö 3'^^^ a(-^ bie öerebelten £anb^

fchtneine. (^fJetnicht ber ©bcdfeite geht bamit nicht hörallet. '2)et

SÖSaffergehatt im S^eifcf) ift bei ben (fbelfchineinen etma^ höh^^

ben tjerebetten £anbfd)meinen. ßtoifchen ">|[Baffer^ unb 3<^'ttgehatt befteht

eine beuttidje negative ^torretation. 'Sie fubjeftiöe 53eurtei(uug ber

3eud)tigfeit be^ 3^^^che^ h^^t nid)tc? mit bem tatfäd)Iid)en affergehalt

§u tun. Ser 9Jiincralftoffgehatt beö 3deifcheö ermie^ fid) innerhalb enger

C^5ren§en al^ fonftant. ~ Ser ©ped ber nerebelteii Sanbfd))Deine hatte

einen Ijähei^cn iJßJaffergehalt unb einen bebentenb häh^^^^^a 05ehalt an

53{nbegelüebe aU ber ber (i'belfdjlneine. Sie Qob^aht be^ ©becfd ift bei

ben ncrebetten iianbfd)lücinen merftid) höher al^i bei ben Cibelfd)iüeinen.

Saneben loirb fie bnrd) bie 3ntterung beeinfhiht. Ülöährenb Startoffetn,

C^ierfte nnb Sfioggen je für fid) attein bie gteid)e Sirhing haben, fenft

ein 9ioggcn4yerftengeinifd) bie 3ab5ahl benttidj, nerbeffert alfo bie

3eftigfeit be^:^ ©üect^?. 3nttermittet, bie 3ette mit fehr he>hee Sab^ahl

enthalten, beeinflnffen and) in fleinen ^JJhmgen bie Sobjahl be^ ©peef*^

ber bamit gefütterten Siere. 3äf inbinibnelle, erblid)e Unterfdjiebe in

ber 3ettfeftigfeit (Sob^ahl) ergeben fid) beutlid)e ^^(n5cid)en. '^(nd) nad)

befünbeti? aiiygearbeiteten ^Jt'ethoben burd)geführte i^elaftnngi?broben

ergaben für ba^3 3ett ber (5bclfd))ueine faft bie boppelte 3eftigteit mie

für ba*^ ber nerebelten l^anbfd)meine. Sie fo ermittelte 5t'ftigfeit ift

eng mit ber bnrd) bk ^abjahl gefenn5eid)neten torreliert. (Srfah

für bie n. ll. irreführenben ©nbjeftiuen ift bamit eine rein objeftinc

$8eftimmnng^miethübe in ber Qab^ahl gegeben. — .'öinfid)tlid) ber d)e='

mifd)en ^afammenfehnng be^ 3<^ttc^ nnb bec? ^^Inteil^i ber nerfd)iebenen

3ettfänren beftehen ämifd)en ben beiben nnterfnd)ten Piaffen Untere

fd)iebe, bie fid) mit ben auf anbere ^^3eife feftgeftellten beefen. Samit

mirb bie ^^ebentnng ber Sab^ahl al‘3 Seftiole'itömohftab nod) nnter^

ftrid)cn. — Sic ^.)lrbeit bebeutet einen mertnoUen ^-Beitrag ^nm 'i)tu^ban

ber 3lcifd)!unbe, bringt in 5Üchterifd)er unb fütternng^ted)nifd)er .Sbin^^

ficht bead)tein3mcrtc ^Binfc nnb ift angefid)t^3 be^ 3^ttplane^$ ber 9te^

gierung nem befonbercr ^Ikbeutung.

© d) m i b t nnb o g e l OH 1 1 i n g e n haben © d) n e 1 1 m a ft n e r =

f n d) c nt i t 3 n n g b n 1 1 e n n e r
f
d) i e b e n e r 9t a f f c n burd)==

geführt, ©ic gaben 9luffd)luf5 über bie Gnttoidlnng bey HörpergemichtcJ

unb ber ilörpcrformcn, über bie 3ntteranfnahme unb ^nertuertung mäh^

renb ber SQ^aft, über bie 9lue'fd)ladjtnng nnb ©d)lachtbefd)affenheit bei

cinhcitlid)en S'ütterung^S^ unb 9ln‘3fd)lad)tung^methoben unb über bie
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iprobiiftiondfoften. 33i‘3 511 einem gemiffen ®robe ermögtid^en bic ’j8 er==

fud^e eine Unterfudjung ber raffenmägigen 33erfd)iebenl)citcn in ^laj^en^

midlung, Jutteraufmanb, 5Iu3fd)(ad^tnng unb ©d)tad)lquaHtät. 'Die

^erfudje follen öor allem STuffc^Iuß geben über bic Gignung ber üer*^

fd^iebenen ^Raffen ju einer ioirtfd^aftIid)en 0d)neirmaft unb jnr

^eugung einer ben geänberten Hnfprüd)en be3 5lonfum3 entfprcdjenben

^are.

SQMt Unterftüpung ber 0^otgemeinfd)oft ber 'Deutfd)en Söiffenfd^aft

!onnten and) non £üt^ge^§a(te Ü8erfud)c über bie 5 m e cf =

mäßige ^itufjueßt unb 0 d)ncllntaft non
angefeßt loerben. Dabei mürbe feftgefteUt, bafi fid) für bic 0cßnen==

maft non QungbuUen tartoffeln ganj befonberö gut eignen. 93ei

einem 5tnfang3gemicßt non 280 kg unb einem (Snbgemicßt oon 480 kg

maren für bie ßrjeugung üon 1 kg Sebenbgemießt^^umadj^ 800 g oer-

bautießeg (Simeiß unb 3400 g Gtörfemerte nötig. (S3 fonnten ^ä^ir*

ftoffnormen für bie ^ungbuHcnmaft aufgeftetit merben.

SSüngcr unb 2JHtarbeitcr==£ic(, führten 5[Raftücrfud)c mit

Qungbulten unb ßwfdtterung oon SÖ^agermild) burd); babei ergab fid),

baß bic 9Jtagermi(cß aud) oon größeren Dieren gern genommen mürbe

unb bie Dage3^unat)men um lO—loo/o gegenüber ber 3Scrgleicß3füttc=

tung fteigerte. Die 9}?ageimi{cßfütterung oerringerte bic ^lufnaßmr

non Saftfutter unb geftattete gteicßjcitig eine mefcntlicßc ßinfparung

an ta'raftfutter. (Sin (Sinfluß ber 5!Ragermitd)fütterung auf bie ^e=-

fd)affenbeit ber Scßlad)tmare fonnte nid)t beobachtet merben.

Jünger unb e r n e r ^ iliet leiteten ferner 2öeibemaftner =

fud)eim5ettmeibegebictSch(e3mig^5>ötftein3 ein. ^5u*

fütterung non Quderfeßnigetn ju bem feßr eimeißreießen ^eibegraö in

ben erften 3Seibemod)en mirfte fid) nur in ber altererften Qeit auö.

fütterung mit Slraftfutter ßat erft non 3uli on S3ebeutung. S3ei ßart

merbenbem 2öeibegra3 mürbe ba3 Kraftfutter im Quii am beften au3^

genupt. 53ei 3ufütterung mit Kraftfutter mürbe meniger (^ra^ auf-

genommen, fo baß je 5(ächeneinheit meßr Dierc gemeibet merben fonnten.

Die ^ugfcßlacßtungen geigten, baß bie gugefütterten Dcßfen in ber ^u3^

mäftung beutlicß überlegen maren.

Die (Sinmirfung ber Kaflration fomic ben CSinftuß einer (Srßößung bc3

Stär!emerte3 unb be3 (Simeißgcßaltc^ ber ^uft^i^^ötionen auf bic gC'

mießt^mäßige ©ntmidfung, bic gutternermertung unb bie Üuatität ber

Seßtaeßtmare einer Prüfung gu untergießen, ßatten fieß 9flicßter*

Dfcßecßnib, 5 erber unb anbere 5[Ritarbeiter gur Aufgabe gemadßt,

Ororfc^ttng. ^eft 26. 4
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^ie ^littcrsuteilung erfolgte unter 3iii^Jögung ber im eigenen Sabo^

rotorium anal^fierten Futtermittel on bic in ftrenger (Sinjelfütterung

ftel^enben Si:iere. Sll^ ©rgebniä ber t)ergleid)enben 9)laft öon jungen 83ul^

len unb Dci^fen mar gu oermerfen, baß bei einer 6V 2 SSocf^cn längeren

'!I)ouer ber ^aft bie Futteroermertung fid) bei ben Ockfen um etma 20o/o

fd^led^ter [teilte aU bei ben S3ullen. ^ie SJ^aferung beä ^ur in

ber Dd)fengrubbe ausgeprägter, mas auc^ in bem um 3 0/0 l^öl^eren

^irodenfubftanjgel^alt beS äum SluSbrud fam. ßine (Srl^ö^ung

beS ©törfemerteS ber Futterration junger SO^aftbullen oon ber 4. SSier=*

moc^e ber 3JJaft an batte gmar eine geringe ©teigerung ber (^emid)tS=*

äunaljme unb einen zeitigeren Slbfd)lu6 ber 9J?aft im (befolge, bodb er^*

fd}eint bie SBirtfd)aftlid}!eit einer gefteigerten ^äl)rftoff5uful)r §unöd)ft

noch fraglid^. Qn früheren llnterfucbungen fonnte bei einer ^efcbrän=^

fung ber (Simeißgaben auf i. täglich 750—800 g oerbanlid)eS ßi=»

meig normale (^emidjtSzunahme bei guter Futteroeriocrtung erzielt

merben. '2)urd) bie bet einer (Gruppe Nullen ber SSerfuchSreihe oorge*

nommene (Stl)öhung ber (^imeißration um täglid) 200 g t)erbaulid)eS

(Simeiß mürbe eine ©teigerung ber ^emichtSzunahme nidjt erzielt, fo

ba^ ber Futtcraufmanb je (Einheit ^Jemid)tSzunahme bebeutenb h^h^*^

mürbe unb fid) bamit bie 3Raft unmirtfd)aftlid)er geftaltete. darüber

hinaus zeigten bie ^icre biefer Slbteilung größere Unruhe unb ein fchled)=^

tereS SluSfehen als bie ber übrigen Oiruppen.

SBährenb ber ^ringlid)feit ber fiöfung ber betreffenben Stufgaben

cntfpred)enb in ber uorliegenben Slrbeit bie FutterauSnupung junger

IJiinber unter oerfd)iebenen S3ebingungen ber SJtaft unb bie S'inmirfung

ber unterfchieblidjen SSerhältniffe auf bie Ouolität ber ©chladjtmare

oormeggreifenb in bie Prüfung einbezogen mürben, ift bie (^rmeiterung

ber Slrbeit ebenfalls bereits in ber Durchführung, unb zmar mürbe bie

Feftftellung ber Futteroermertung mährenb ber Slufzutht einer größeren

fReihe oon 33ullenfälbern burd) Ermittlung beS FutteroerzehrS oom

erfteu fiebenstage an in Singriff genommen. Die Unterfudhungen be*

bürfen ber Fortführung bis zur SluSmoft ber einzelnen Diere.

^ronacher unb il' l i e f d) ^ S3 erlin berid)ten über mehrjöhrige

3ungbullenmaftüerfud)e, bei benen Entmicflung unb Sfiährftoffoerbraudh

oon ber Eeburt bis zum Stlter oon 1 Qohr feftgeftellt mürben. Die

SSerfudhe mürben hauptfächlich in mirtfchaftlicher Öinfid)t auSgemertet.

0^legelred)te SlRaft oon fölbern, bie fpöter als Fungrinber ouSgemäflet

merben follen, ift feineSfallS zu empfehlen. SJormale, nicht zu intenfioe

Fütterung foldher Diere als tälber, unter SluSnupung beS FugenbmachS-
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tum§ unb fpätere l^auptfäd^Itd) mit mirtfe^oftgeigenen Sutter-

mitteln, finb baö mirtfc^aftlid^ ^Ric^tige. — @in mciterer ^erfud) betrof

bie §öl)e ber SitueiBgaben bei bet ^u§möftung 6—9 9}ionate öltet

53unen iinb Ockfen. ben ©tgebniffen fann man bic biöpet üblici^e

butd^fd^nittlid^e (Simeifegabe bou ca. 800 g ol^ne Schaben auf 700 g

ermäßigen.

^ie gto6 angelegten nnb umfaffenben Seiftnngöprüfungen üon

0d)mtbt^Ö5öttingen, 35ogel unb ^DHtatbeitetn an 0 m e i -»

neu finb befannt unb bal^nbted)enb füt ö^nlic^c ^tbeiten gemotben.

9}tit Untetftü^ung ber ^otgemeinfe^oft ber ‘3)eutfc^en SSiffenfd^aft

mürben Gd^lad^tüerfudje augeftellt, bic ben öerfolgten, ein^

manbfreic Unterlagen über bie Qufaunnenfepung bcö (^efamtforperS

bet mid)tigften in ^eutfd)lanb gehaltenen Sd)meineröffcn itöch bot^

au^gegangenet einheitlicher ^^Daltung unb Fütterung ju fd)affen. ‘3)ic

5ßerfud)e follten eine (^rgän^uug berjeuigen IHrbcitcn bilben, melche

bie burd}fd)nittlid)e ^<}(uc^bilbung bet bitb -iD^aftleiftung ber tuid)^

tigften 0d)n)eineraffen unter öhulid)en )v)altungc^bcrhältniffeu ju er^

faffen berfud)eu. ^ic öitatoinifdje 3<'i^icgung unb bic chentifdjc '^Inalpfe

jeigten eine meitgehenbe Übercinftiminung jmifchen ber nnalptifd) ge-

funbenen ^.^erteilung bon fettftciein Jleifd) unb bon S’c'tt unb ber bei bet

3erlegung feftsuftellenbcn 3?ertcilung bon Sleifd) unb Jett, ^urd) bie

Unterfurhungen mürbe ber S^adjmeiö erbracht, baft burd) bic bei ben

0d)meineleiftung^prüfnngcn in ber ^^Srajri^ üblid)c 3t‘i^iP9ung ber auö^

gefd)lad)tetcn Hälften bic Jlcifd)^ unb gettberteilung genügenb genau

erfaßt merben tann. gn meiteren 58etfud)^reihen mürben bic Untere

fudjungen auf Schmeine berfd)iebencr (yemid)töflaffen au<^gebehnt.

^er nationalen gorberung entfpred)enb, finb biejenigen guttcrmittel

beoorjugt in ber 0d)meineutaft ju bermenben, bie ber eigene Söirt^

fd)aft^betrieb in genügenber Stenge hetborjubringen bermag. "SDahet

legte 0d)mibt== (Böttingen mit feinen 9}titatbeitern unb

58 üngcr i el unb feine 5)Jtitarbeiter meiter ®d)meinefütte^
rungöberfuche mit guderhnltigen guttermitteln
unb 9iüdftänben bet 3i^dctfabrifation an. ®ie 58erfuche

befchäftigen fich mit bet 5{5tüfung bet 5Köglichfeiten, bie (Stjeugniffc bet

3ndetinbuftrie bjm. bie bei bet 3«derfabtifation anfallenben

ftönbe al§ Schmeinefuttet ju bctmctten. gütterung§bcrfud)c mit mach-

fenben 5[Raftfchmeinen, bei meldhcn ein ^eil be^ fonft üblichen guttetg

burch 3wcfet ober Gteffenfchni^el, 3:todenfchni^el b^m. gettoefnete ge-

fchni^elte 3wderrüben erfegt mürbe, erbrachten ben 97achmeiö, baß eg

4*
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möglid) ift, biefe Futtermittel in me^r ober meniger großem Umfang

jur (Srnä^rung ber 0d)meine ^eranjujiel^en unb auf biefe SBeife bie

anbermeitig nic^t oermertbaren überfd)üffe bsm. Üiüdftänbe ber 3itder^

fabrifation menigften^ teitmeife ju oermerten.

^4Son F b t i d) unb ü 1
1) g e == ö a 1 1 e mürbe mit Unterftü^ung ber

0f?otgemeinfd)aft ber ^eutfc^en 3Biffenfd)aft eine gan^e 5Inja^t oon

S i r t f d) a f t ^ m a ft 0 e r f u d) e n burd) geführt, bie bernerfen^merte

(Srgebniffe brad)ten. ‘Iiie Ätartoffeln eignen fid) befonber^ gut für bie

S0ßirtfc^aft^maft, ba fie l^od) oerbaulid) finb unb oon ben Sd)meinen

gern genommen merben. Dl^ne Beigabe oon Ü'artoffeln eignen fid) üiele

2Sirtfd)aft^futtermittet überhaupt nid)t für bie Sd)meinemaft.

Fuderrüben merben oon ben 9Jiaftfc^meinen rcd^t gut ocrmcrtet unb

am beften in ^^erbinbung mit ilartoffeln im 35er^ältniö 1 : 1 ober 2 :

1

ober 3 : 1 oerabreid)t. F^ifd)e Futterrüben finb für bie 2öirtfd)aft^maft

geeignet, fofern fie in SSerbinbung mit gebämpftcn Slartoffeln im ^er=

l^ältniö 1 : 1 oerabreidjt merben. (fietrodnete unb gefc^ni^elte Fuder-

rüben l^aben fid) al^ ein fe^r l)od)mertigeö Futter für 9Jiaftfd)mcine er-

miefen. 3u ^^erbinbung mit ilartoffetn fann bie täglid)e (^abe an ge-

trodneten Fudcrrübeu auf 2 kg je 2^ier unb Xag fteigen. SSon Groden-

fd)nipeln unb Steffenfd)nipeln fönnen in Sßerbinbung mit Kartoffeln

800—1000 g täg(id) oerabreid)t merben. ^ie 3^erfui^c mit Silage er-

brad)ten günftige !leilergebniffe. *1)10 Furtfepung ber ^^erfud)e, in^j-

befonbere mit oerfd)iebenen Silagcartcn, mit Sauerblatt, frifd)em Q^rün-

futter, gemahlener Sujcrne ufm., ift crforberlid).

K r 0 n a d) e r e r l i n unb i t a r b c i t e r hoben 5 S8erfud)e mit

gufammen 64 ‘gieren über bie ^erfüttcrung unoermahlener F u ^ e r n e -

ab fülle bei ber 0d)meincmaft angcftellt. 3Berben bie ange-

feud)teten 5lbfälle forgfültig mit bem 0d)rot oermifd)t, fo merben bi^ §u

800 g baoon je Xier unb ^ag aufgenommen. Sine gemiffe'S'rfparni^ an

(^etreibefd)rot mürbe fo erhielt. F^^t^d) mirb biefe burd) eine oerlüngerte

SJJaftbauer mehr ober meniger aio3geglid)en. SBührenb bemnad) bie ^4^er-

fütterung oon i^ujerne- (unb Klee-) abfüllen an jum S3erfauf beftimmte

9)laftfd)meine nur unter befonberen Umftünben mirtfd)aftlidh crfcheint,

bürfte fie fich für tragenbe Sauen unb für fiüuferfchmeine, bie ^ur SSirt^

fchaftömaft beftimmt finb, empfehlen. Söeitere S8erfud)e hi<^tüber finb

notmenbig. Sin Sinfluß ber 4iu5ernebeifütterung auf bie Ouolitüt her

0d)lachtmare lieg fidh nicht nachmeifen, nur fd)eint bie Spedmüdjfigfeit

burd) bie Sujernefütterung in gemiffem ©rabe oerminbert ju fein. 5luf

biefen '^unft ift bei fpüteren ^Bcrfuchen §u achten. — 3^erfuche mit ber
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^l^erfütteruuö Sujernefilane an o ft fc^ iD c i n c lum 12

l)iö 20 3öod)cn finb abgcfrf)Ioffen^ aber nod) nid)t DerbffcntUd)t. (5^3

lüurben 2V2
—3 kg je 5:ier unb Zac\ aufgenommeu unb baburd) lucfent-

lic^e ©d)rot- (Giiueifj^) (Srfbarniffe erjiclt.

!Jatträftig muf] barau gearbeitet iuerben, neben ber SBoIleiftnug and)

bie 3deifd)Ieiftung ber beutfe^en ©d)afe in llJenge unb Dor allem in ber

OHite 5U fteigern, unb ben 58erbrand) an .t)ainmelf(eifd) bei ber ftäbtifd)en

^i^eüölferung p förbern. Wm begeljrteften finb ftet‘:> i^äminer non V2

bi^ ^öd)ften^ 1 Qaf)r iieben^alter, meil mit biefen ber 05rüf5fd)(äd)ter

ben 3öünfc^en ber ^erbraud)er nad) „einem mageren ©tücf i^ammel^^

f(eifd) t)on einem jungen, nid)t alt^u fetten f^ammer' am eljeften nad)-

fommen fann.

Um biefe ^^orberung, bie gan^ rmrnel)mlid) auf fad)gemäf?er J^ütte*’

rung berut)t, ju gemäl)rleiften, finb noni „©onberanöfd)nfi für JVieifd)-

leiftnng^prüfnngen in ber 0d)af5ud)t" ber J^ütternngbnormen für

bie ^U^aft non ©djaflämmern 00m 'Hbfepen bib ^nr ©d)Iad)treife auf-

geftellt morben. il)rer '^Srüfung füllte bie '2)ü03.^©tanbarbfütterung,

bereu 9Ml)rftoffoerl)ältnib fid) mit anbanernber Waft ermeitert, mit

ber 3'ütterung oerglid)en merben, mie fie brauf3en auf bem platten

l'anbe unter ben öerfd)iebenen mirtfe^aft^^bebingten i^crl)ä(tniffcn nor*^

genommen mirb. tiefem ^'oede bienten bie J^ütterung^^ücrfnd)c non

;^orn, ©d) n ei ber-?fd)ed)nip unb yjiitarbcitern in ber ^ßeife, baft

auö nerfdjiebenen füprcnben öetben ber 'ipronin^ ©d)(efien je 4 Sämmer

5ur 9J^aft mit ben Oon ber ^201. norgefd)riebcnen '*J?ormen in 1fd)ed)nip

aufgeftellt mürben, mäprenb non jeber Olruppe ebenfaü^j 4 gleid)altrige

öerbengefc^mifter meitcr^in mit ben in ber betreffenben öerbe üblid)en

Futtermitteln gemäftet mürben.

2)ie gezeitigten (Srgebniffe fprac^cn im allgemeinen für bie 3^)^^==

mägigfeit ber non ber aufgeftellten ^liationen. 'I)ic JRaffefragc

flörte ber 5ßerfud) baljingel^enb, bafj bei ben in Xfc^ed)nip
gemäfteten Xieren, für bie ja alle übrigen Faftoren, mie Füt*»

terung unb Ummeltbebingungen, fonftant gehalten maren, bie fd)marz=*

löpfigen Fleifd)fc^afe am beften abfei^nitten; an jmeiter ©teile folgten

bie 9}ierinofleifc^fd)afe unb an brittcr bie ^^ürttemberger. Xie Xierc

mit bem ]^öd)ften 5)?aftanfang^gemid)t miefen bie geringften ^ebenb*»

gemic^t^Zuna^men im ^urd^fd^nitt ber gefamten ^aftbauer ouf.

übrigen blieb ber fieitfap, bag bie zu mäl^lenbe 3uc^l^i^^ung

für bie ©d^afzud^t eine^ S3etriebe^ burd^ bie in bem betreffenben

33etriebe felbft norliegenben natürlichen unb mirtfchaftlichen SSerhült^
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niffc beftimmt mirb, beftatigt. ^u^fd^Iad^tung^ücrfuc^e mit t)ox^)et^

gel^enber Sebenbbeurteitung unb naci^folgcnber üuatitätöbeurteilung

fd^toffen bie Unterfud^ungen ab. 33ei ber 5tudfd)Iacf)tung mürben bte

einzelnen ^örberteite, Drgane unb (Singemeibe gemogen unb beurteilt.

3tt§befonbere mürbe oerfuc^t, bie 5 ett= unb ^deif^befd^affen^^eit unb bie

ßntmidtung ber mertüonften 34eifd)teile objeftio ju erfaßen. %k t)ierbei

gefunbenen Unterfdjiebe maren mel^r inbioibuelter 5^atur. 3 ^^ öl^ntici^en

^rgebniffen gelangen and) (^olf^Seib^ig, grölic^, Büt^ge
unb ©böttel^^aUe. ^tUc 5Berfud)e bilben eine mid)tige Si^orau^^^

fefeung für bie lu^bebnung ber iieiftung^b^üfungen in ber 6d)af5ud^t

auf bie JJdeifd^teiftung aud) in ber $rafi^3.

^u^teiftungen ber 5)au^ unb §aarbede unb Unterfud)ungen über bie

(Sigenfd)aften ber 3öoUe unb be^3 §aarfteibe^ unferer ^etjtiere I)abcn

ebenfaltö bie llnterftübung ber Sftotgemeinfdjaft ber lieutfc^en ^Biffen^'

fd^aft gefunben. 5 tötid),0bi>tteI,Xün§er-§atIe, unb § e

u

=

f c I e r ^ünd)en finb feit langem mit ^^(rbeiten über ba^S ,§aarfleib

erfotgreid) gemefen. ^ie brei erften ^mrfd)er nalbmen 3' e ft i g ! e i t ^ ^

unb 'S) e l) n b a r ! e i t ö n n t e r f u d) u n g e n mit b e m S^cin 5 er-

$ 0 1 i f e i t f d) e n 'S) i) n a m o m e t e r unb b e m S e i f d) e n o ^

tarifation^mifroffob oor, llnterfuc^ungen, bie oon ^ebeutung

fomof)l für bie S:ejtUinbuftric at^ and) für bie S:ier5ud)t finb.

S)ie 3rage nac^ ber geftigfeit unb S)ebnbarfeit ber beutfdjen 3BoIte

im 58erglei(^ ju ber ber überfeeifd)en 0d)afe ift l^eute megen beö ^ßermen^

bung^jmange^ ber bentfdjen SBottc midjtig. S)ie Unterfud}ungen führten

5U einer üBertiefung ber ^hnntniffe über ben Weinbau bed §aareä un^

bie Urfad)en ber 0d)äbigungen burd) dbemifc^e unb natürlidje (^nnflüffe

auf ba^ §aar. Q^^^^efonbere mürben 9iormen ber S^ragfeftigfeit unb

S)et)nbarfeit aufgeftellt, bie eine eyafte S3eurteilung ber SBoIte auf ben

©rab i^rer Sdjäbigung ermög(id)en. S)ie potarifation^mifroffopifc^en

S9eobad)tungen mürben in ber Ütic^tung ermeitert, ba^ öerfud)t mürbe,

eine ^anb^abe für bie geftftettung gefc^äbigter SöoUe ju gemimten.

S)ic Unterfud)ungen merben fortgefept. 'S)ie Unterfuepungen an ^tngora^

fanind)enbaaren, bie nod) meiter fortgefept finb, lieferten mertöoKe 3luf-

fcplüffe über bie Cluatitäten biefe^ in '^lufnapme gefommenen (^efpinft==

ftoffc§.

S)ie qualitative Prüfung ber SBoUeiftung be^ 0cpafe^, mit ber fid)

^enfeter unb 'S) ö ^ n e r ü nd) en fepon feit einer Bteipe von

3apren befd^öftigt, pat 5um 5tu^bau einer votlfommen neuen Untere
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fuc^ung^metl^obif gefül^rt. tourbe junäd^ft ein 5!}ie6gerät jut 336»«

ftimmung ber geinl^eit ber äöolt^aarc (£anameter narf) *DoeI)ner) ge-

baut, burd^ ba§ eine einnjanbfreie objeftinc ©rjaffung ber ^oUfeinl^eit

in benfbar fürjefter 3eit an einem äußerft umfangreichen ^Dtatcriat mög-

lid) mürbe, ^ie 9fiefultate biefcr Unterfudhungen geigten einbcutig, bafe

für befonbere 3ü)edEe ber gücf)terifchen ^Beurteilung unb ber technifc^en

^ermenbung ber ©chafmoHe biefc oben ermähnte Jeinheitöbeftimtnung

allein nicht auäreicht. mürbe baher gur Schaffung einer neuen 'ifJle*

thobe ber SBeftimmung ber üh^)fi^ölifdhen (Sigenfihaften non SchafmoKen

gefchritten (horigontaler geftigfeit^- unb (Slaftigitätöprüfer für eine be»

ftimmte ^tngahl öon ^ejtilfafern nach ^oehner). 9?achbem biefe beiben

Unterfuchungämethoben auf bie ^'oedmahigfeit ihrer '^Inmenbung ge-

t^rüft maren, formte baran gegangen merben, in aufeerorbentlich umfang-

reichen Untexfuchungen, bie fich auf ben 3eitraum oon mehreren fahren

erftreeften, bie Cualität ber ^öoUen ber michtigften beutfdhen Schafraffen

gu prüfen, ^abei mürbe ba^3 gur liBerfügung ftehenbe 3oh^c^^i^itifcriot nach

ben folgenben ÖJefichtiSpunften georbnet: 1. ^Irennung nachS^^hren (1930

unb 1931), 2. Trennung na(^ 9taffen, 3. 5:rennung nach OJefchlecht,

4. Trennung nach mittlerer 3'Cinheit, 5. Trennung nach S'Cinh^if^*

fortiment (Umrechnungöfchlüffef nach (SIbe), 6. ^^rennung nad) oerfdjie-

bener Söerfudj^anorbnung (oerfchicbene Suftfeuchtigfeit ufm.). Xer enb*

gültige ^Ibfdjlufj ber rechnerifchen ^luömertung fteht unmittelbar beüor.

®ie gemonnenen (Srgebniffe, bie oorläufig nur ihre 03ültigfcit für bie

beutfdhen Schafraffen höben, follcn burd) Unterfud)ungen an au^län-

bifchen ^Sollen (5luftraiien) oeroollftänbigt merben. '3)iefe bereite im

Orange befinblidhen Untexfuchungen merben bagu beitragen, einen Söctt*

mollftanbarb aufguftellen. ^abei mirb bie öJegenüberftellung ber Unter-

fuchungörefultate geigen, mie bie Qualität ber beutfdhen SBollen im Ver-

gleich äö ben au^länbifdhen Söollen gu bemerten ift. ^n meiteren bereits

eingeleiteten Untexfuchungen foll feftgeftellt merben, mie hoch baS monat-

liche SöaehStum ber SBolle beS SBürttemberger Schafes gu bemerten ift.

(Seftftellung ber Sänge, Reinheit, geftigfeit, Dehnung, ^räufelung unb

9tenbement.) 6S mirb babei oor allem bie CSinmirfung ber UrnmeltS»

einflüffe gu flären fein, bamit am (5nbe ber Untexfuchungen bie erb-

lich bebingten Anlagen beS 5:iereS gur ^robuftion oon Söolle üer»

f^iebenfter Qualität flar gutagc treten.

Untexfuchungen über bie ©igenfehaften ber o h a i r m o 1 1 e ber tür-

fifchen $lngoragiege bringt Samin-Verlin in einer audh im

übrigen fehr intereffanten fleinen SJfonographi; biefer 9taffe.

/ 7^^6
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Xröbi^ unb 9[)?itarbeiter==§ane l^aben bic J'eftfteUung über

bie 0d)euerfcfti(]feit öon ^eljtierfc Uen in i^rc Untere

fud^ungen mit Qufgenommen. “Die eyofte Jeftftenung ber §attbar:=

feit ber ^eUe üon ^e^tieren fpielt ni^t nur für bie 3flaud)toarcn==

inbuftrie eine große Atolle, fonbern and) für bie ^eljtieräucßt. Qn^^

befonbere ift bie Klärung ber ijroge üon igittereffe, ob bie garml^attung

oon ßinffuß auf bie ^^etäquaütät ift, fpe^ieii ob burd) geeignete gütte=

rung unb Haltung bie ^^3e4befcßaffenf)eit beeinf(uf3 t \oerben fann. ^ic

Jragc nad) ber flimatifd)en 23ebingt^eit ber geüqualitöt ift 5ur 3cit

fe^r umftritten. Problem ber fog. ^eftbeji^irfe für ^^e(jtier5nd)t in

‘Deutfdjianb fann nur auf eyafte Seife burd) §altbarfeityprüfungen

geföft merben. '3)ie Prüfung ber 6d)euerfeftigfcit ift baju berufen, bie ge=

nannten fünfte einer eyaften ijldärung näber^ufübren, ba biefe ‘‘^srüfung

ber natürtießen ^Ibnußung be^ ^etje^ entfürid)t. '^ie ^^erfudje ergaben bie

tomenbbarfeit ber ^Jiettjobif für ‘ipet5 e. ‘Die oorgenomuienen '^Prüfungen

zeigten, baß bie 0d)euerfeftigfeit loertootle Unterlagen für bie ^^e=

urteUung ber inöbefonbere ber SlarafuIIodung, gibt, baß bie babei

gemonnenen (Srfenntniffc für bie 3üd)tung förberlid), ini?befonbere bic

S3ejief)ungen jloifdjen U'ouftitution unb SeUanöbilbung ftar§utegcn

imftanbe finb. Die jur ^^erfügung ftebenben 9JJitteI loaren leiber

gering, fo baß ein ^tbfdjfuß nod) nid)t erhielt loerben fonnte. Die Jort^

fe^ung ber Unterfud)ungen ift im ^ntereffe ber ^el5tier§ud)t unb 9taud)=-'

mareninbuftrie bringenb erforberlid).

5(ud) § e n f e I e r ^ n d) e n unb ^J)titarbeitcr I)aben mit Unter-

fud}ungen am .^aarfteib unferer ^^et^tierc begonnen. Die mid)tigcn

iSrgebniffe U)eoretifd)er unb metf)obo(ogifd)er 9Jatur, bie bereiU3 burd)

bie oerfd)iebencn 5(rbeiten biefer 3;o^'1d)er bei ber Unterfud)ung oon

Sd^afmoUen feftgefteUt mürben, foUen auf bie e u r t e i I u n g unb
bic § a a r j u f a m m e n f c (5 u n g b c 51 e I § e $ einiger ber mid)==

tigften, fünft(id) gejiicßteten (Sbetpel$tiere übertragen merben. Dabei

mirb feftgefteUt, inmiemeit bie bereitiJ beftef)enben 'ülrbeit^oerfaßren ge=

braucht merben fönnen, unb mirb oerfud)t, neue Unterfud)ung‘j^

metI)oben auöfinbig ju maeßen.

erfteö Clualitättmierfmat be§ l^aare^S mirb bie Jeinbeit be^fetben

unterfudbt, mobei juerft ba^S §aar im igaaroerbanb unb bann ein5eln

geprüft mirb. 3wm 3^^^^de ber §aarberbanb'3prüfung unb ber ^^^rü-

fung ber §aarmifdbung merben fämUidje §aare 2,5 mm über ber

0cbnittf{öd)e einmal gemeffen. 3wr Sllärung biefer SU^effungen ift e^

nötig, audf) ba§ einjefne §aar in feinem Sängenoerlauf ju prüfen unb
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ju unterfud)en, o6 eine einjige 3[RefJung pro §aar ocuüöt, um mcitere

geftftellungen bejüglic^ ber ^el5jufammenfepung ju mad[)cu. Deö mei^

teren mirb unterfud)t, ob bie oben angegebene Stelle für bic 'iOtc([n]tg

bie günftigfte ift. ‘2)ie (Sin 3elbaarunterfud)ungen führten bereite jur

^hifftellung befonberer ^paartppen, bie für bie betreffenbe '^^el.^tierart

befonberö fennjeichnenb finb. bie bi‘3her befannten ^i^erfal)ren jur

(Einbettung ber einzelnen für bie oorliegenben ßmeefe nicl)t ge-

eignet erfd)cinen, mürbe befonberc gla^Sflare (Einbettung‘Jinaffc auge-

fertigt, bie e§ erniüglid)t, aud) bie feinften .^aare unoerlept unb 0011 =*

ftänbig entfräufelt in einer (Ebene ju fixieren, moburd) bie !iWeffung

auberorbentlid) erleidjtert mirb. '2)ic Gin^ell)aarmeffungen finb nod)

nid)t abgefd)loffen, geigen aber beutlid) Sege, bie ju einer SHaffi-

figierung ber einzelnen Joaartppen führen merben. ':?lld jmciteö Ouali-

töt^merfmal be^3 $aare§ mirb bie Eräuge bei^felben geprüft, loobei ba«J

fdhon für bie eingebettete ipaar oeriuenbct loerben

fann. ®ie ^^Jräparate loerben mittebi bci5 Xrautfdjcn ^^ergröfierungö»'

apparateö 8mal oergrößert, loobei baö ocrgröf3ertc 3)?attfd)eibcnbilb mit

Siilfc eine‘3 Eluroenmeffer^j gemeffen loirb. ßur nnterfd)eibung ber öaarc

üerfd)iebener '^^eljtierartcn loirb aud) bie J^orm unb Vlu^^geftaltung ber

§aarfutifula mit herange^ogen loerben, eine Unterfud)ung, bie burd) be-

reit^' ermähnte (Einbettung^jincthobcn mefentlid) erleid)tcrt mirb.

meiteren finb Untcrfud)ungen im (Mange, bie eine genaue I^eftftenung

bei §aarbid)te, bezogen auf eine beftimmtc ?[läd)e, crmöglid)en. Diefc

Unterfudjiingen, bie bereite an einzelnen Stüden oon ''^^eljcn ('!?(bfällen)

burchgeführt loerben, foUen, menn fid) bie S3raud)barfeit ber 9Jtethobcn

erioiefen hot, auf ba^^ gefamte 5^1^ au^gebehnt loerben.

II. Seiftung^prüfungen unb ^eurteflung^lehrc

%k (Eigenfchaftöforfd)ung im Saboratorium, in ber SSerfudh^mirtfdjaft

unb in ber großen ^rafi^ hot un^ ju (ehren, ma^ unter ben EJeiftungen

ber Xiere ju oerftehen ift unb ma^ ihre 3^orou^fepungen finb. 2Bie au3

bem 5lbfchnitt (Eigenfchaft^forfchung erfid)tli(h ift, honbelt e^ fich bei

biefen 5lrbeiten üor allem barum, ben Seiftung^begriff alö folcßen feft*

julegen, j. 33. feftjuftellen, ma^ man unter gieifchgüte oerfteht. 97ach

biefer Umgrenjung be^ Seiftung^begriffe^ ift bie fieiftung in ihre bio*

(ogifchen ^injelteile aufjuteilen, unb fch^ießlich finb bie ^Sejiehungen

biefer ßinjelbegriffe ober Jeileigcnfchaften untereinanber unb in 33e-
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jicl^ung ju ben öcrfc^icbenften SSorau^feftungen ber Slufeenmelt unb ber

£eiftung felbft aufjubeden.

SJiit ber ßigcnf^aft^forfd^ung anettt ift bet Sanbe^ttergucl^t noc^ nic^t

gebient. ®ie @igenf(^aftäforfd)ung etl)ält erft bann ifjren 0inn unb er=

fülU erft bann i^ren eigentlid^en 3n)ed für bie lanbmirtfcä^afttidje Xier=

jui^t, tnenn an §anb ber CSrgebniffe möglid^ft alte 3u(^t' unb 'itJu^tiere

auf ihre 5^ugung^eigenfc^aften bin unterfucbt tuerben. “iDarum luerben in

ben großen 3itd)tüer6änben, in ben ©tammberbcn unb in gut geleiteten

lanbnjirtfcbaftticben ^Betrieben £eiftung^ürüfungen an 2:ieren bur(b=

geführt. SDie 5trt ber Durchführung ber Seiftung^Ü^^üfi^^S^tt grünbet

fich auf bie ^o^^fchungen in ber föigenfehaft^anathfe, baher müffen bie

^üchtungöbiotogifchen gorberungen ber ©rforfchung in bie üi^aftifd^en

gormen ber fieiftung^prüfungen übergeführt merben. 9ticf)t atte gorbe^

rungen ber Gigenf^aft^forfd^ung fönnen bei ber üi^öftifchen Durch-

führung ber Seiftung^^3rüfungen erfüllt merben. Dechnifche unb öor

attem ipirtfchaftlid)e ©chtoierigfeiten ftetten fich bein entgegen, l^erabe

bie tehtgenannten fpieten teiber eine fehr grofje Dtotte. Die fritifd)e Sage

t)on^rit)at^unb0taat^rairtfd)aft ber testen gohre brühte bad Seiftungö^^

brüfungämefen in Deutfehtanb ftarf einjufchränfen. 5ttte 9Jtittet müffen

bagegen in^ getb geführt merben, bamit nicht bie mertüotte Arbeit üieter

gahrjehnte unterbrodhen merben muß unb unmiebereinbringtiche ^u§-

fätte entftehen, bie nicht nur für bie gahre ihrer Erhebung feinen ^^tuf-*

fchtuß geben, fonbern barübet hinnu^ auch einen Deit ber früheren (Er-

hebungen für bie SSerarbeitung bei ber (Erbanati)fe mertto^ machen,

©otcherart jerriffene gäben fönnen nie mieber gefnüpft merben.

^uö ben beftehenben 0d)mierigfeiten ergeben fid) üon fctbft (Ein-

fd^ränfungen bei ber Durchführung ber Seiftung^prüfungen in ber praf-

tifd)en Sanbmirtfehaft. gn atten (Gebieten ber Dier5ucht ift man beftrebt,

mit mögtichft menig (Erhebungen au^jufommen. (Einfdjränfungen attein

aug mirtfdjafttichen Öfrünben bürfen aber nicht ju meit führen, fonft

fdhtüinbet bie Sicherheit ber (Erhebung unb bamit ilfr ^ert für bie 58

urteitung be§ ©in^ettiered.

Da§ 5)3robIem be^ Seiftung^Sprüfungömefen^ ftettt fomit bie Dicr^ucht

toor bie boppelfeitige 5)tufgabe, 5üdhtung§biotogifchc 5!}linbeftfotberungen

ber (Eigenfdhaft^forfchung unb gorberungen nach (Einfadhheit unb SSirt-

jd)aftlifhfeit in (Einftang 5u bringen unb jmar fo, bap mit ben geringften

ÜJtittetn ber beftmögtid)ftc (Erfolg erreid)t mirb, fämttid}e (Ergebniffe

für ben Dierhatter, ben Dierjüchtcr unb momögtich für meitere miffen-

fchafttiche gorfdhungen brauchbar ju erhatten.
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^er ^Bearbeitung aud^ biefeS mistigen Gebietes ber ^^ier^uc^t in

ber gotWung mit feiner befonberen prattifc^en ^uömirfung fonnte bic

9?otgemeinf^aft ber '35eutf(^en Söiffenfc^aft leiber nid)t bie Unterftü^ung

gemäl^ren, bie fic t)ättc erfal^ren müffen, um bie öieifcitigcn fragen

innerhalb unferer beutf^en §au^tier5ud)t einer ^öeantmortung niibcr*

5ubringen.

^ie £eiftungöprüfungen in ber Xier^uc^t I)aben nid)t nur bic

92u^ung^3eigenfd)aften fo, toie fie fid) am (^injelticr 5cigcn, 511 prüfen,

fonbern eß gehört aud) in ben $8 ereid) ber fieiftung^prüfungen, bie erb*

lid^en Einlagen für 9iupuug^eigenfd)aften nad) 5!Jtögfid)feit feftjuftenen.

^Trngcr=*33re^Iau ift an biefe grunblegenben fragen ber (Sigen*

fd)aft^forfd)ung, ber Seiftung^prüfungen, ber ^^ermertung ber förgeb*'

niffe üon 2eiftung^prüfungen für jüd)tung^biotügifd)c unb an

bic S'^öge bet 33raud)barfeit unb ^^crmenbmig ber tSigenfd)aftöforfd)ung

unb fieiftung^prüfungen für bie ^ioeefe ber (Irbanaipfe unb ^wdjtmapl

in einer umfaffenben ^.ilrbeit perangetreten. '3)ie non ipm auögearbeiteten

HJtetljoben finb für jebe 5(rt üon iieiftung unb Seiftungöprüfung brauch*»

bar. 'iDie bamit feit ^ ^ ^ ^ ^ 0 » ^ ^ f d) c d) n i p

,

Ä'rüger unb ^Mtarbeitern in ber breiten iianbeötier^udjt bnrd)*

geführten ^trbeiten füpren offenbar 511 befriebigenben CS-rfoIgen.

^ie J^'eftftettungcn be<^ (^rbtoerteö eine^J Xiereö ober and) ber ^erfud),

junäd^ft nur ben burd)fd)nitttid)en 28ert in ber (Srbmaffe innerpalb

einer ab^ugrenjen, ift ein jmeite^ Problem inner^atb ber

na(^ einer fadjgemäben i^eiftungöprüfung. 0o(d)e iieiftungöprüfungen,

meld^c ben „erblidjen ^'^upung^ioert" üon 3ud)ten bartun follen, liegen

5ur 3 eit befonber^ in ber C^eflügeljudjt üor, unb bie (Srgebniffe fold)er^

art burc^gefübrter fieiftung^prüfungen merben auögiebigft ju 5Reflamc^

gmeden beim SSerfauf üerioenbet. ^ie ganje £anbeö5ud)t unb auc^ ber

Sierpalter, ber mit biefen Xieren nid)t jüc^tet, fonbern nur (^rjeugniffe

§um SSerfauf ^erüorbringen mill, l^aben aber ein grofee^ Sntereffe an einer

möglicpft objeftiüen 2)urd)fül)rung biefer Seiftungöprüfung. 33i^lang

fonnten 5 . 33. jum 3^ßde be^ 3Sergleic^ä unb ber einheitlichen äußeren

ficiftungöüorau^fepung in fog. ,,3Scttlegehöfe'' Xiere jur Prüfung ein»

gefanbt merben, bic ber ßüchter gang nach eigenem 33elieben auömählt.

^^^raftifch ergab fid) batau^, ba6 natürlich immer nur bic beften ^ierc

cine^ 0tammc§ 5u ben SBettbemerben gebraut mürben. (Sin 33ilb beö

burdhfdhnittlidhen ßrbmertc^ ber betreffenben 3w£ht ^onn fo nicht ge*

monnen merben, ebenfomenig mic un^ bie 9te!orbleiftungen bei ben olpm*

pifdhen ©pielen 5 . 93. ein 93ilb über ben burchfchnittlid)ett ©tanb ber
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förperlid^en ^^üd^tigfeit eine^ 58otfe^ geigen fönnen. ^ie ^öc^ft-

leiftungen ber beften stiere gemalten burdjau^ nid)t einen 9^iücf^d^^u5

auf bie fieiftung alter anbercn Xiete ber betreffenben '3)iefer

5Dknget bei ber (Srfaffung ber 5tu^n)at)t bcrjcnigen Jiere einer

bie gunt SBettbemerbe mit anberen jugetaffen merben fotten, tritt auc^

bei anberen §au^tieren untiebfam in (£rfd)einung, §. ^43. bei ben ^^3robe=

möftungen gur ^J3eftimmnng be^ 3iit^}tlüerteö bei 0d)afen unb

0d)meinen.

(£'ö ift batjer gu begrüben, bafj r a e m c r nnb ßang^C^iejien

llnterfudjungen über bie 5!}^ett)oben ber OJeflügetleiftung^^prüfungen gum

3üierfe ber ??’eftftcttung ber 33raud)barfeit einer neuen yj^ett)obe ber

^;)erbenteiftung^brüfnng für §ü^ner angeftettt t)aben. Die mannigfat^

tigften '^(rten non ^deiftung^prüfungen in ber (L^kftügetgud)t, tuie fie in

uerfd)iebenen Üänbern übtid) finb, mürben einer einge^enben ''^irüfung in

ber i!et)r^ unb ^^erfudj^Sanftatt für (^eftügetgnd)t 0berer=§arbtbof, bie

bem Qnftitut für Diergud)t ber Uninerfität angegtiebert ift, untergogeu.

(Sin befonberer 'iöert mürbe bei biefer ^^Srüfung auf bie pra!tifd)e Durd).-

fütjrung ber Spftemc non fieiftung^prüfungen gelegt. Diefe 'ijirüfungen

ergaben, bafj eigenttid) atten unterfud)ten Gpftemen non Seiftung^i^^

Prüfungen in ber (yef(ügetgud)t äuget ant)aften, bie ben 323ert ber

^.Prüfungen gum Dcit empfinbtid) fdpnätern. (£-^3 ermeift fid) baruni atd

notmenbig, an bie Sr^igc einer llmgeftattung unb ^eroottfompinung be§

$rüfung^mefen^3 Ijerangutreten. Diefe 5trbeit tiegt nid)t nur im ^s^xtn^

effe ber 63eftügetgud)t, fonbern fie ift aucl^ oon praftifd)em äBert für atte

anberen §fiii^^ticrgud)tcn. Darum mürben in ben 1929/32

4^erbenleiftung^prüfungen burd}gcfüt)rt.

Iv;)attcn bie erften §crbenteiftung^prüfungcn in ben Qapren 1929 unb

1930 bereite gegeigt, baß öerbenteiftung^^prüfungen an fid) burd)füt)rbar

finb, unb baß mittet^^ biefer neuen ^Jtrt ber '^küfungen mögtid) ift,

bie biö bat) in nod) nid)t feftgefteltten aber für ben ge=

famten g^^ogenfomptey fo überaus mi d) t i g e n D u r d) f d) n i 1 1 ‘5 ^

teiftungen beftimmter gw fo t)atten bie 'ütrbeiten

in ben 3at)ren 1931 unb 1932 bie '^lufgabe gu töfen, mie gegenüber ber

1. §erbenteiftung‘3prüfung burd) ^(bfteltung auf ^irtfd)afttid)feit bie

Seiftungöprüfungen gmeefmäßiger unb im übrigen loefentticp einfacher

geftattet merben fönnen. Qn beiben gälten nebmen bie llnterfucbungen

ihren ^itu^gang oon 93ruteiermuftern, bie jemeibs ber Durcbfd)nitt§='

probuftion ber betreffenben iöetriebe entnommen maren, gegenüber bem

bei ben fog. Söetttegen Ciprüfungen oon ©pipentieren) oertangten 3ung^
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l^ennenmufter, ba^ in feinet bem 3ücf)ter fcibft überiaffen mar.

^ie Unterfucf)ungen fonnten fiel) bemgemäß auf bic fo bebeutungduoKen

^un!te ber Srut unb ^lufjud^t erftreden unb beren Grgebniffe genau fo

erfaffen mie bic bei ben Söettlegen ebenfait^ nic^t feftjuftcneubcn 'Daten

ber Jrübreife ber Diere. SBä^renb im erften galle ein ^43unftfri)ema für

bie Beurteilung ber 0tämme jugrunbe getegt morben mar, mürbe im

jmeiten ^aH/ entfpredjcnb ben Bebürfniffen ber bie Bemertung

ber 333irtfc^aftlid)feit (in 3^leid)dmarf) beö (Sinjeltiere^i im 0tanburd)=

fc^nitt gefegt. 5(ud) mürbe bie Haltung ber Dierc einer ermünfe^ten

S^eöifion unterzogen. ©rgebni^ ber Unterfndjungen, bie im zmciten

gatie t)ente nod) nid)t üottftänbig abgefcS^toffen finb, !ann folgeubeö fcft=

geftetit merben: ben §erbenleiftung^prüfungen an fid) fommt in ber

öieftügelznd^t eine aiiBerorbentlid) grofte Bebeutung zn, in^^befojtbere

fd)eint bet ziüciten 3onn biefer B^üfung, bie hier ja 63egenftanb ber

Unterfud)ung mar, bie Qulnnft Z^^ ge^)ören. BJar e^ bod) mitteb:^ biefer

llnterfud)ung^mct^oben möglid), bi^l^er ungcal)ntc ^(uffd)(üffe über bie

Seben^lraft unb bie G)üte ber zu prüfenben Dierbeftönbe, bic fogar im

Dnrd)fd)nitt - loic bic Brnb- unb 9(nfzHd)tcrgebniffc bemeifen —
außerorbentlid) meit au^ein anberge f)en, zw erbatten,

ja fogar fid) über ba^J B o r b a n b c n f e i n b e ft i m m t c r !il t a n f *

beiten, mie z- B. ilüfenrubr, zn untcrrid)ten. & ift crmünfd)t, neben

ber Bornabme einzelner Heiner ^lorrefturen an ber zwle^t angemanbten

Brüfungömetbobe Unterfnd)ungen barüber anzuftellen, miemeit bie Sei*

ftungen ber Diereliten beftimmter 3wcbten fid) üon benen ihrer gerben

unterf(^eiben, um innerbalb beftimmter Bezirfe bamit bie B^wfwngen

ZU Söegebereitern für eine g e f u n b e unb leiftungöfäbigc bcutfd}c

©eflügelzucbt unb Haltung zu machen.

Die gorberung nach (finfad)beit in ber Durebfübrung üon fieiftungö*»

Prüfungen in ber groben lanbmirtfcbaftlicben Bi^Wfi^ b^t e^ Oon jeher

mit ficb gebrad)t, bab bei ben (Erhebungen ba^ oon ben Dieren verzehrte

gutter nid)t ober boeb nur fehr mangelhoft erfobt mirb. Bon allen

^nbenbebingungen ift aber ba^ Jutter bie miebtigfte Borauöfebung

einer tierif(^en Seiftung. ^lle Berfuebe, biefen allfeitig empfunbenen

Ebiangel bei ber Durebfübrung ber fieiftung^prüfung zu befeitigen ober

bod) zu verringern, bleiben jeboeb mehr ober minber in ben Schmierig-

feiten fteden, melcbe bie genaue SD^effung ber oom (Einzeltier oerzehrten

guttermittel bzm. 92ährftoffe, inöbefonbere im praftifiben Betrieb,

macht. (SJemiebt^mäfeige Jeftftellungen bc^ verzehrten Jutterg finb ba^

bei eine Scbmicrigfcit, bie heute febon in vielen Betrieben übermunben
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toerben fann. dagegen fteUen oft augerorbentüc^ grofee Sc^toan«

fungen im 5^?ö^rftoffgeI)alt ber Futtermittel, bie bie eigene SSirtfd^aft

erjeugt unb oerfüttert, einer genauen ©rfaffung entgegen, ^ie flein

ober gro6 biefe Gd^mierigfeiten oft auc^ feien, ftetö bleiben Feftftellungen

oon fieiftungen jum ßi^Jede ber 33eurtcitung eine^ 2^iere^ o^ne SSerüd«

fid^tigung beö Futtert immer nur befd^ränft gültige £eiftungg^

crl^ebungen. '35aju fommt noc^ ein SSeitere^. SSir tooHen oon
ben §au^ticren nidjt nur ben SBerbraud^ an 9?ä]^r^

ft offen für bie .^eroorbringung einer £ciftung^^
e i n t) e i t f e n n e it , f o n b e r n mir m o 1

1

e n a u d^ n a cf)

fi cf) feit nur fofdje Xiere ^ur bcnu^en, bie be^

fonber^^ gut geeignet finb, große 932 engen an SSirt^

fd)aftgfutter aufjuncl^men unb mit ben größten
9^ußeffeften im 53crbauuug^fonaf §u oerarbeiten,

^ie Fcftftelfuug ooii fieiftuugen ber feßtgeuanuten 9frt ift, barübcr be^

ftef)t gar fein Qmeifef, eine F^^tigc öon gan^ außerorbentfid) großer S3 e==

beutuug. ®ic rcfatiocn iieiftunge^Öi^ü fungen an 5Riu:-

b c r n ,
bie B r a f f i n g e r , 0 d) u e i b e r unb 0 d) o 1

1

^

93re^ifau==!j:fcf)cd)ni^ feit einer 9?eif)e oon burd)füf)reu,

finb baf)er befonber^ b^^roorjubcben. 9}2it ben oorfiegenbeu Untere

fud)ungeu ift bcabfid)tigt, für eine 9fu5af)f oon ^ü^en eine ^ifanj ber

Oerbrand)ten 92äf)rftoffmengen unb fömtfid)er fieiftnngen (d'rjengnng

Oon 9[J2ifd) unb febenber .STörperfnbftan^) mäbrenb be§ Sebent inbiüibueff

511 ermittefn.

93iM)er mürben 3öad)^tum unb Fotteranfnaf)me Oon 9 meibfid^en,

fd)mar5bnnten JRinbern biö pnn Elfter Oon 4 ermitteft unb

ber Bcitranm ber erften ^mei 53eben^5inbre oerarbeitet, biefem B^it=*

abfd)nitt betrugen bie C^emid)t§jnnaf)men ber ^iere im ^nrcßfd)nitt

413,8 kg. 0ie fd)manften jmifd)en 385 unb 467 kg. ’2)ie 0törfemert=

aufnaf)me betrug pro ^ier im ^urd^fd)nitt 1815 kg. ^ie 0d)man!ung3'

gren^^en maren 1730 unb 1909 kg. "Ser 100 kg

menbige Gtärfemert erred^net fid) im 1)urd)fd^nitt mit 438,6 bei

Gc^manfungggrenjen oon 389 unb 467. Bn $ro§enten beg 9[y2ittefmerte§

auSgebrüdtt, fd)manft bemnad) bie Fotteroermertung um ctma ± 10 (
0
/0 ).

^0 ipaftung unb Fütterung ber ^iere quafitatio na^eju gfeid) maren,

bürfen biefe Unterfdßiebe af^ jum größten ^eif genetifd) bebingt be*

trad)tet merben. ^iere, bie im SSerßöftniö ju ben mciften anberen

Körpermaßen eine große SBiberriftßö^e l^aben, finb, mie mit großer

Sßaf)rfd^einfi(ßfeit au^ ben Korrelationötabcflen l^croorgeßt, feßteeßtere
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gutterüermerter. beutlid)fteu geigt fic^ eine negatiöc SSegicJung

gttjifd^en bem relativen ©tärfeioertbebarf unb ben beiben IjRelatiüinaBen

^rufttiefe nnb $8ru[tuntfang leintet bet ©d^ulter. (3n ^rogent bed

SBiberrift^.) ^Inlägtid^ einer furgfriftigen ^eriobe bet Fütterung mit

einer meniger gut geratenen fiubinenfitage fonnten bemerfenömevte

llnterfd}iebe in ber Dteaftion ber Jiere beobad)tet merben. S8on ben

9 ^:ieren reagierten 7 mit ÖJemid)täabnal)men üon 8—19 kg. 2 liere

iebod) ließen fid) in i^rer (^emid)töentmidlung baburd) faft nid)t beeiu-

träd)tigen.

9^ur eine erweiterte fi)ftematiid)e Unterfud)ung on einer größeren '^n»

gaßl non Vieren fann allgemeingültigc 3ücßtungörid)tlinicn nad) rela*

tinen (wirtfd)aftlid) bebentungöoollen) £eiftungen aufftellcn, ba bie Qu*

öerläffigfeit non ilurgprüfiuigen, 9[)^aßen nnb G3eioid)ten ßinficßtlid^

ber Beurteilung ber relatioen (S^efamtleiftungeu erft bann ermittelt

werben fann, wenn für bie ftatiftifd)c (5rfaffung braud)bare (forrela^

tionöföljige) Qnbioibueugaßlen iwrliegen. 'I)ie ^3Jtild)^

leiflung, Jrudjtbarfeit unb ber .Slorberbefdjaffeuljeit nad) b:x Sd)^)»

tung ftel)t in ber Uuterfud)uug nod) bcoor.

©ine befonbere Sorm non iieiftung^>prüfungcn ftellen Unterfud)ungf'n

bar, bie bie !göd)ft(eiftung§fäl)igfeit cine^J Xiere^ erfaffen wollen. §öd)ft*’

letflungen werben oon oerfd)iebenen ^icrgüd)tern angeftrebt, einmal um
^uffd)tuß barüber gu erßatten, waö bie ^icre überhaupt imftanbe finb

gu Iciften unb bann weiter, um für ^ilbfap^ unb fonftige einen

entfprecßenb boßen Seiftung^nad)Weii7 cingelner ^^^ud)ttierc nad) außen

bin aufweifen gu fönnen. ^ie nur unter bcr größten '^(nfpannung aller

Kräfte be^ tierifdjen Mörper^? b^^tjorgebraeßten 9ieforbleiftungen ftellen

einen ©onberfall in ber Beanfprud)ung ber Xierc für menfd)lid)c

bar. ©ö ift baßer oon oerfeßiebenen 0eiten bie 5rage aufgeworfen

worben, ob bie ^ilnfpannung eineg} Xiereö gu weit über bcmXurd)fd)nitt

fteßenben £eiftungen bureß 0d)affung oon Umweltoerßältniffen befon»

berer 5lrt nießt bie weitere ^fußungsfäßigfeit fd)äbigt. ‘I)ic eben furg

ffiggierten (Mrünbe laffen e^ al^ ebenfo intereffant wie wiffenöwert cr^

feßeinen, eine Beantwortung biefer 3rage gu perfu(ßen.

^ie oon ber 2)eutfcßen £anbwirtfcßaft^gefellfcßaft in 3ufammenarbeit

mit ben wiffenfcßaftlicßen Snftituten für Jiergueßt feit einer 9teiße oon

Soßren ongeftellten ©rßebungen über bie SWilcßleiftungöfäßigfeit Oon

Spieren, bie in ba§ ^eutfeße 0'tinberleiftung^bucß aufgenommen werben

follen, ftellen folcße Prüfungen naeß ber §öcßftleiftung^fäßigfeit beö

gefamten förperl bar, inbem ^üße in ißrer fReaftion auf optimale
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^ütterung^=^ unb §attung^6ebinguncjen beobachtet toerben. (Sin al^

fehr umfangreich §u bejei^nenbe^ ^Jlateriat h^t fiih feit 33eftehen bec

£eiftung§brüfungen jum ^eutfchen Biinberteiftung^burf) bereit^j in oer=

fchiebenen Xier5ud)tinftituten angefammett. ^iefe toertoonen unb in

ihrer ^rt einzig baftehenben Unterfuchungen bieten u. a. eine befonberä

gute (^Gelegenheit; ber 5rage nach bem 9?uhen unb nacf) ben Schüben

üon §öchftleiftung^brüfungen nach^ugehen. Qnt bcfonberen foUen bie

jüchterifch unb mirtfchaftlich gleich nichtigen bearbeitet merben:

1 . mie firf) bie ftarfc J^nitterung auf bie ^onftitution ber fieiftung^fühe

fetbft unb ihrer ^adj^ucht au^mirft,

2 . ob bie 9JHtd) in ihrer Qufammenfehung burd) extreme Jütterung

beeinflußt toirb,

3. ob fid) bie biologifdjen (Sigenfdjaften ber 5!JM(d), bie für ben 5täferei-

brojeß n)id)tig finb, üiibern.

SSö t ö n
i g b er

g

i. ^^3r.; iü'irfd) unb 9}^itarbeiter h^i^en

mit ihren Unterfuchungen über ben (GGefunbheit^juftanb ber Stühe

be§ *2)eutfchen 9tinberteiftung^bud)e‘3 in Dftbreufsen mit befonberer

58erüdfid)tigung ber 9Jtitd)befd)affenheit unb ihrer ^lüfereitauglich"

feit ben Einfang gemadit. Unter GBenußung ber Untertagen be$ 'Seat-

fd)en 9iinberteiftung^bud)C^ unb ber £)erbbüd)er merben bei biefen

Unterfud)ungen bt^inmüßige (Erhebungen über ben (^Gefunbheit^ojuftanb

bet 5lühe mührenb ber Seiftung^brüfungen für ba^ mit befon-

berer 93erüc!fichtigung ber 9tu<^mir!ungen ber Seiftungöfütterung auch

ouf bie 9Jad) 5ucht geniad)t. '3)aneben taufen oergteid)enbe 9Jtitd)anatt)fen

ein^etner tühe mührenb ber fieiftung^fütterung unb bei gemöhnticher

Stattfüttcrung. ^tußerbem mirb in einer Slüferei bie 9[Jlitch öon 5lühen;

bte in ber ßeiftung^prüfung ftehen, auf ihre iläfereitaugtid)feit geprüft,

^ie 9Serfud)e finb bereite in Angriff genommen morben, bebürfen aber

bringenb ber meiteren finan^ietten Unterftüpung, um in bem geptanten

9tu^maß mirftid) burd) geführt merben ^u fönnen.

^ie itrone alten tieräüchterifd)en Sd)affen^ ift bie 3 w th t- ^udh bie

Seiftung^prüfungen merben in ben ^ienft ber 3«fhtiüaht geftettt. 2) e r

3 ud)tau^tefe 511 bienen, ift bie öornehntfte ^fticht

ber Seiftungöprüfungen. ^amit fie biefer ^ftid^t genügen

fönnen, müffen bie fieiftung^prüfungen nodh t)erfd)iebene Jorberungen

erfüllen, bie ju ftüren 9tufgabe ber (Sigenfchaft^forfihung ift. SBeiterhin

ift e§ notroenbig, baß bie burch bie Seiftung§prüfung feftgeftettten Sei^

ftungen ber Stiere in ba5 Bwe^tbtatt eingetragen merben unb bie §crb^
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Büdner einen tücfenlofen ^luffd^üiß über bie üern)anbtfd)aft(irf)cn 33er

5iel)ungen geben. ‘3)te mit ben fieiftung^Üi^üfungen gefunbcncn 2ei^^

ftung§§at)(en finb aber nid^t o^ne meitere^ in jcbem gälte für bie 33e^

urteitnng beö ©rbmerteö cineö Zktc^ ju nermenben. (Sö bejinbcn fid)

nämtid) unter ben 33orauäfe^ungen ber i3ciftungen mand)e, bic non (Sim

ftug auf bie §öbe ber Seiftung finb unb bie bei ber "ilSrüfung beö ein»^

5etnen nic^t genau genug erfaßt merben fönncn. 3l(tc (Srgcbniffe

non £eiftung^bi^üfwngen müffen ba^er nac^trägtid) einer 33emcrtung

untcr5ogen merben, bie atte ficiftung^oorau^feßungen berüdffidjtigt. ^ie

SSemertung ber ©rgebniffe oon 33eiftung^prüfungen ift eine befonberö

mid^tige Strbeit be^ Qüc^ter^ unb bie 3Sorou^fepung für eine crfotgrcidje

C^rforfd)ung ber 33ererbungöcrfd)einungen. ^a bie 93eiuertung ber (5r=

gcbniffe ber Seiftungöprüfungen oornet^mlid) ber ßrbanatpfc bient, finb

llntcrfud^ungen, bie fid) mit biefeu gragen befdjäftigen, unter bcm

fd)nitt $8ererbung^0erfu(^c unb (S*rbanalt)fe in ber :JLianbe!^tier^uri)t an

gefüt)rt.

®ng mit bem ^^3robtem ber Seiftung^prüfnngen ift bie grage nad) ber

^medmäßigen 33 e u r t e i t u n g ber X i e r c auf Oi r u n b i l) r e r

ö r p e r f 0 r m unb CS r f d) e i n u n g o e r D u n b c n. '2)iefc grage

nad) ber förpergeftattung unb i^rer '^erbunben^eit mit bem fieiftung^r

nermögen ber Drgane ift att. $umanmebi5in unb 3tntt)ropotogie 66*

müt)en ficß feit tanger geit um it)re Söfung. gür bie Xicr 5ud)t ift bie

33eurteitung ber Xierc nad) bem .Si'örperäußcren jum ber CSr^

faffung ber :Öeiftungöfät)igfeit in met)rfad)er ^infic^t Oon großer 33e=

beutung. Seiftung^prüfungen fönnen ou^ tec^nifeßen unb rt)irtfc^aft==

tid^en ©rünben nid^t überatt burd^gefüt)rt merben. 3öid)tigc, grunb'-^

tegenbe 33orau^fepungen jegtießer Seiftung eineö ^:ier!örperö, mie j. 33.

bie ö)efunbt)eit, fönnen fd)tecf)t ober gar nid)t burd) Seiftung^prüfungen

erfaßt unb mand^e 9Zupung^eigenfd)aften, j. 33. bie ÖJüte beö gteifc^e^,

erft nad) bem Xobe be$ ^iere^ burc^ befonbere 3?rüfung^metboben feft-

geftettt merben. 3tnberc ^Jupungen fönnen erft in ben fpütcren 2ehm^^

jal^ren eine§ ^iereö gemonnen toerben. 3Sirtfcpaftticße unb fonftige (Sr^

mägungen forbern auf ber anberen ©eite eine mögtidpft früpjeitige S3ct*

menbung ber 5^iere 5ur 3ud)t. 3tu^ rein praftifepen (^rünben fann ber

"Xier§üd)ter baper in oieten gälten bie ßrgebniffc ber £eiftung^^

Prüfungen niept abmarten. Septere^ gitt auep in peroorragenbem 3(?taße

für ben ^:ierpatter. gn atten biefen gölten unb auep fonft immer mirb

boper jmedmäßig bic fieiftung^prüfung bur^ eine 33eurteitung ber

Äörperformctt ergänzt. 3« ongefüprten ©rünben fommt noep

Deutfe^e Ofotft^ung. 26. 5
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ber große SSorteil ber ^Beurteilung gegenüber ben Seiftungypcufungen

einfad^ unb billig ju fein.

Qu faft allen Xierjuc^tinftituten finb 2lrbeiten im (^ange, bie ficß

mit ber ^ilufbccEung ber SSe^ie^ungen ^mifc^en ^örperform unb Seiftung

befc^üftigen. Leiber tonnte bie 3'iotgemeinfc^aft aud) l)ier nur in einem

fe^r befdjränften 9Jtaße VJtittel für befonbere gorfd)ungen 5ur SSerfügung

{teilen. 3Son jmei ^Irbeiten liegen )8cric^tc bor.

Ä^ronadjer mit feinen 50Htarbcitern ftetlt Unterfucßungen

über Ä'örf)erbau, 93luttoerte, ^^onftitution unb Seiftung an oftfriefifc^en

unb §ar§er ^lül^en an. 5)ie einge^enbe oariationöftatiftifd)e ^lu^mertung

brad^te alä mefentlic^e (Srgebniffe ber Unterfud)ungen an oftfriefifc^n

i^üljen

a) bie 33eftötigung ber ^eftftellung oon Doerbofd), baß einjelne

midjtige il'örpermaße in einem gegenfeitigen, mehr ober meniger

engen, offenbar erblich feftgelegten ^^Ibbängigfeit^oerbältniö ftebcn,

b) bie geftftellung, baß getoiffe äufammenpnge ber burc^)d)nittlid)en

abfoluten ^aljreömilcßmenge jur törüerform berart befteben, baß

jüdjterifdjen 53eftrebungen nacß böcßfter 3)tild)leiftung fold)e nad)

fd)tueren, ftarffnod)igen Xieren mit tonniger 3iipf)e nid}t entgegen^

fteljen, alfo fdjioere ilörfjer unb l)obe Seiftung mol)l oereinbar finb,

c) bie 0id)erbeit enger 33e5iebungen ber S3luteigenfcbaften unter fidb,

aber nicht in ber Söeife, baß eine ü^aftifch braudjbare £eiftung§-

beurteilung ber (Jcinjcltiere barauf begrünbet mcrben Fönnte.

^ie 9leibenfolge ber SSariation ber einjelnen 9J^aße bei ^arjern ift faft

genau mit ber bei anberen ^Raffen übereinftimmenb, auch beftehen Äor=*

rclationen ^mifdjen ben einzelnen SD^aßen faft genau fo loie bei Dftfriefen

unb SÖBeftfriefen (Doerbofd)). 0olche Sl'orrclationen finb 5um Xeil jiem^

lid) hod), fo baß ^ufammenhänge ermiefen finb, unb bie ^Bermutung be^

SBorliegenß einei^ allgemeinen !©auplaneö beim 9iinbe beftätigt merben.

S3ei S3ered)nung ber |)artiellen 5t orrelatio neu ^loifdjen ben

SJtaßen oerfchioanben einige ganj ober prattifd) gan^; 7 oon einigermaßen

bebeutfamer §öhe blieben beftehen, bie auf erblich bebingte @rfd}einungen

unb 3ufammenhänge in ber Q5eftaltung be» ^t)tjg beuten, ma» auch pra!^

tifch bebeutfam ift. SSejiehungen 5mifd)en 5Dlilchleiftung unb 93caßen Bei

§ar5ern finb etma ebenfo mie Bei Dftfriefen nach §öhe ber betreffenben

^orrelationöloeffiäienten Braftifdh bebeutungölo^. 3ü)ifchen SBlutmcrten

unb ^Itcr beftehen Feine 58e§iehungen; bie SSluttrocfenfuBftauj fcheint

mitXräd)tigfeit etma^J ju fallen. “iDer Grnährung^^^uftanb fd)eint, folange
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in normalen (iJrcnäen, auf 58Iutmexte o^nc Einfluß. SSeibegang jleigert

lebiglic^ ben ©ämoglobingeljalt etma^. ^ejteljungen jmifdicn ben 83lut*

loerten unter fic^ finb bei §ar§ern ganj ä^nlid) mie bei Oftfriefen; aud),

bicr ift bie ^Itfalireferöe ganj ifoliert (Sä ifl fein Qufammen^ang feft-

juftellen jtoifc^en ^^lutmerten unb ber nac^ bem 5(ugeufci^ein beurteilten

Äonftitution. 5n)ifc§en SJJildjIeiftung unb SSIutmerten

finb, mie bei Oftfriefen, gering unb t)raftifci^ bebeutungäloä. (Sbenfo oer*

ptt eä fid) mit benSSejie^ungen jmifdjen 33Uitn)erten unbitörpermaöen.

5(ud) liier beftel^t mie bei ben Dftfriefen nur ein etmaä auägefprodjener

Sufammenl^ang gmifd^en $8 luttrodenfubftan§ unb Söruftumfang, unb

jmifd^en bemfelben S3 Iutloerte unb IRö^rbcinumfang; beibe finb mol^l

periftatifc^ bebingt.

39 fd^mar^bunte Äü^e, bie im ipar^ ftanben, fonnten unterfuc^t

toerben. 3n ben Körpermaßen meießen biefe oon ben Dftfriefen faum,

üon ben §arjern ftarf ab; ber 3:i)p ift alfo in ber §Quptfad)e erbtic^ be^

bingt unb oerpltniämäßig menig mobififabel. Qn ben 33Iutn)erten

fteljen fid) öarjer unb 0d)n)ar5bunte im §ar5 faft gleid), bie Dftfriefen

abfeitä. ^iefe 307erfmalc finb alfo burd) bie Unnoelt fo fiarf 5U mobi^

fixieren, baß fie alä 9iaffenmerfmale auäfd)eibeu.

•J^ie l)ier unterfud^ten S3luttoerte unb Körpermaße finb jur ßJemin*

nung einigermaßen fießerer pl)pfiologifcßer fieiftungöfennjeießen am
©injelinbiüibuum faum braueßbar, neue 3Bcge finb 5U fud)en ouf biefem

bebeutfamen go^^fcßnngäjmeige ber güdßtungäbiologie.

K r 0 n a d) e r unb D g r i 5 e f ßaben in meßreren Arbeiten ben 3Scr-

fud) gemaeßt, bie ©rgebniffe oon £eiftungäprüf ungen beim

^ferbe mit ben meeßanifeßen SJerßältniffen beä ^ferbe^
förperä in Begießung gu fepen. 0ie benupen bie 0 d)malp='

0 cßöttterfdßc 3)Zeßmetßobif, fignieren bie ^emegungägentren unb

meffen bie öJliebmaßenrninfel auf bem fiicßtbilb. 2)ie erften SSeröffent**

ließungen befaffen fieß eingeßenb mit ben onatomifeßen ÖJrunblagen unb

mit ben ©rgebniffen früßerer Unterfud)ungen. (Sigenc Unterfueßungen

an 60 branbenburgifeßen ©tuten merben mit ben an anberen ©eßlägen

ongeftellten oerglicßen. ä^üifeßen öJliebmaßenminfeln unb ben Seiftungä^

toerten: ©cßrittlänge, ©cßrittgeit unb QJanggefcßminbigleit befteßen ge-

miffe ^Begießungen, einige audß gmifeßen beftimmten mecßanifd)en

Knoeßenaeßfen unb ben Sciftungämerten. 2)iefer SJerfueß, ber in erftcr

fiinie ber ©cßaffung einer genauen Wrbeitämctßobif bienen follte, ift

in gmei ioeiteren ?lrbeiten (im ^ruef) an Jrafeßnern unb pommerfdßen

SSarmblutftuten mieberßolt morben. SJ^etßobif ßat fieß im allge-

5*
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meinen bemä^rt. '3)ie 3ufammen^änge jmifc^en bem 5rei= bjm.

Seiftung^fc^ritt unb beftimmten mec^antfc^en SSerl^ältniffen (ÖJUeb=*

magenminfetn unb Stno^enlängen) ]()aben fid^ beftätigt.

©in vorläufiger S3erid^t liegt and) von 0 d) m i b t ^ © ö 1 1 i n g e n unb

^[Ritarbeitern vor. Um meiterc Sluffd)lüffc über biej^ciße be§ SSe*-

ftel)enöüonS3e5ie^ungen5n)ifd)en^örberformenunb
9iu^leiftung beim 0d)toein ju getoinnen, lourben unter SSer^*

menbung eineö fe^r umfangreid}en im S^erlaufe mel^rerer Qa^re ange^

fallenen Sltaterialö mit i^ilfe oariation^ftatiftifdjcr 33erec^nung^^

mctboben bie midjtigften iiförpermoße bei einbeitlid)em 63emid)t ge-

fdjlad^teter 'J[Jtaftfd)n)eine mit ben bebeutfamften Seiftung^eigenfc^aften

in S3eäiel)ung gefegt. '3)ie ^Im^ioertung be^ nrof5en

ift nod) nic^t abgefd)loffen; e^ barf jeboc^ auf ©runb ber be-

enbeten Slu-^ioertungen angenommen merben, bag einmanbfrei gefieberte

SSejicbungen -^mifdjen ,Ü'örbcrform unb Seiftung nur in 5lu^nal)mefäUen

nadjmeiöbar finb.

III. '33ererbungdforfcf)ung

Seiten ©nbe^ münbet jebe bauernbe tier5ücbterifd)e ^ätigfeit in bie

Sudjtmabl ein. Qeber ^ierpdjter bringt bober ben 5^enntniffen über

bie beften 9)tittel unb SBege ju einer erfolgreichen 3ud)tmabl ba^ aUer-

größte Sntereffe entgegen. Unterfud)ungen, bie fid) mit erbona(t)tifcben

0tubien befd)äftigcn unb bie iTenntni^ über bie 3wcbtn:etbobe cr=^

meitern, gebören baber ju ben miebtigften Arbeiten ber ^^ierjuebt^

miffcnfdjafl. ^abei b^inbelt cö fid) um eine ebenfo große mie feßmierige

Slufgabe. ^amit bie 3vd)tmabl sielbemußt ihren 3^^c^ erfüllen

fann, ift notmenbig, bie erblichen Slnlagen tierifd)er ©igenfd)aften

öufjubeden unb bie gefeßmäßigen ©rfd)einungen ber 38ercrbung bei

ber Paarung ber ©Itcrn unb bei ber Slu^oioabl ber 9^achfommen

ju beachten, ^ie leßtcn 30 3öb^^^ hoben auf bem öJebiete ber 58er^

erbung^3forfd)ung im allgemeinen unfer SBiffen um bie ©rfcheinungen

ber SBererbung gemaltig erioeitert. 5lUein, fooiel ©rgebniffe euch ber

crbanalhtifcben gorfchung in ber S3otanif unb 3oologie unb bei Älein*

tieren befchieben mar, fo finb hoch noch nicht bie grogen gelöft, bie ben

S^ierjüdbter in erfter Sinie intereffieren. 2)urcb bie S^ererbung^forfchung

außerhalb ber Xierjucht mürben bie crbanalbtifchen fragen in ber Xier^

judht ihrer Söfung jmar näher gebracht, aber nid)t enbgültig beant*
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Jüortct. Sebent befaßt fieß bie 58ererbungöforfci^ung uießt mir in ^otanif

unb 3ooIogie, fonbern aud) anbertneit^ and rein tcd)nifc^cn G5rünben

öortniegenb mit 9J?erfmalen ber Organismen, bie in ber tanbmirtfd)aft'

lid)en §auStier5nd)t feine große Atolle fpielen. ^ie 5rage ber ISrblid)*

feit tierifd)er 9?upleiftungen 511 unterfudjcn, ift bie große ^lufgabe ber

58ererbungSforf(ßung in ber Xierjnd)t, ber a u S t i e r g e n c t i f.

0elbft in ber 9J?etl)obif ber ipauStiergenetif müffen jum 5:eil anbere

5!Jtittel unb 2öegc gefud)t merben, um in bie ^^ererbnngSerfd)eimingen

erfolgreich einjubringen, loeil baS ^Jtaterial unferer lanbiuirtfd)aftlid)en

.^lauStiere 33efonberheiten aufmeift, iüeld)e bie an unb für fid) nidjt ein-»

faeßen 58ererbungSunterfud^ungcn erfd)meren. SSon biefen 0 d)iüierig‘'

feiten finb gerabe unfere loid)tigften lanbloirtfd)aftlid)en Haustiere,

'3fetb unb 9iinb, befonberS betroffen, ^ie langfamc (^enerationenfolgc,

bie fleine 9^ad)fommen^abl, ba^u (^. lö. bei 9JMld)tiercn) gefd^lccßtS-»

gebunbene ileiftungen unb ein großer iüirtfd)aftlid)er 2[Öert beS (Sin 5cl*=

tiereS finb bie befonberS inS (^emid)t fallenbcn (Eigenheiten beS

tiergenetifeßen ^taterialS. (SS ßanbelt fid) aud) bei ben JiJeiftungen

unferer §auStierc um 9hißungSeigenfd)aften, bie oon feßr oielcn nid)t

erblichen ^^orauSfetningen unb mal)rfd)einlich aud) oon einer größeren

3ahl öon t)erfd)iebenen erblid)en Einlagen bebingt toerben. (Srbana*

Iptifcße ^Irbeiten bei unferen loauStieren höben beShalb ^uoorberft eine

erfolgreid)e, grunblcgenbe (EigenfchaftSforfd)ung jur ^l^orauSfcßung.

Ohne mirflid) brauchbare (Srgebniffe ber (SigenfehaftSforfeßung unb

!9eiftungSprüfung ift ber 3Serfud), ben (Erbgang ticrifd)er ^JJußleiftungen

feftjuftellen, oon oornßerein jur (Erfolglofigfeit in faft allen '^'dikn

üerurteilt.

%ic 0dhloierigfeiten, bie fieß einer näheren 53eftimmung beS ßrb-

ganges ber Anlagen tierifdher 9?upeigenfd)aften neben ber (SigenfdhaftS»

forfd^ung entgegenftellen, liegen, mie feßon gefagt, in ben 33 efonber»«

ßeiten beS SKaterialS. (SS märe unmöglich, biefe ipemmniffe ^u übet-

minben, menn nid)t baS große, in ^aßri^ehnten angefammeltc 9D?atcrial

ber tieräüd)terifcßen ^rayiS für bie miffenfcßaftlicße jorfeßung jur

fügung fteßen mürbe, ^efonberc S^ererbungSoerfueße fönnen immer nur

^^eilaufgaben in befeßränftem 5^aße löfen. Xiefe (Einfcßränfung gilt

um fo meßr, je meniger SJ^ittel jur Durchführung folcßer ©erfueße jur

Verfügung fteßen. SSererbungSoerfueße in ber Dierjueßt foften feßr oicl

Ö5elb. Sieben ben ^ererbungsoerfueßen muß baßer bie

miffenfcßaftlicße jorfeßung ber Dierjueßt ißr bc=*

fonbereS ^lugenmerf ber fpftematifeßen CErfaffung
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unb ^)lan mäßigen ^lu^toertung beö riefigen Mate^
xial^ ttjtbmen, ba^ in ben ber 0tamm===

l^crbcn unb 3itd)töer bänbe niebergelegt ift. ßine

faft unerfci^ö))flid)e Cluelte Don Xatfad)en material
Bietet fid) ^ier ber Jorfd^ung, menn bie Seiftung^^

tirüfungen ben gorberungen ber ©igenfe^aft^for^^

fdjiing entj’Bred)enb bnrd) geführt morben finb unb
bie (Eintragungen in ben 3i^d)tBüd)crn allen

tung^Biologifd)eu J^orberungen genügen. '3)ie 51rBett

ber miffenfd)aftltc^en go^^fdjung in ber ^ier^uc^t gilt bal)er aud^ bem

SluöBau einer ätuedentfpred}enben 3i*d)tBu(^füI)rung. '3)a§ §erb6ud)-

mefen geljört gur SlJtetl^obif ber miffenfd)aftlid)en 5orfd)ungen ber ^ier^

gud^t. 2)te Bi^^erigen ber großen ^üdjterüer^

Bänbe unb erfolgreichen 0tammherben finb au^ all ben oorgenannten

(^rünben baneBen in fritifd^er SSeife nach jeher 9tid)tung hin burchju-^

forfd)en, um barauö ein neue§, ^medrnäfsige^ unb einheitlid)e§ 0i)ftem

ber 3ud}tBud)führimg für eine ülönwöf3ige SBererBunggforfchung im

(Eintoernehmen mit ben großen beutfd)en ,3üd)tert)erBänben unb ben praf^

tifdßen 3ü(htern aufsuftellen unb §u uerBreiten. (Erft eine fold)e einheit^

liehe 3nd)tBud)führung, bie bie neueften Biologifd)en lüenntniffe üoll Be^

rüdfid)tigt, ftellt ba§ Qnftrument bar, baö e§ Bei einer folcßen '2)urd)^

führung in ber §anb be^ ®ererBung^forfd)er§ fein fann.

(Eine fritifche miffenfchaftlidje unb planmößige SBerarBeitung be^ in

ben 3nchtBüchern üorhanbenen SJtateriaB erforbert eine große ^Injahl

guüerläffiger unb in folcßen Arbeiten erfahrener miffenfchaftlid)er §ilfö«=

arBeiter, für bereu ^ßerioenbung Iciber oorlöuftg faft alle 3D7öglichleiten

fehlen. (E^ ift baher ganj felBftüerftänblid), baß gerabe auf biefem

Biet alle einzelnen Xierjud)tforfd)er im 9iahmen ihrer leiber fehr Be^

fdhränlten 5!}töglid)!eiten mit ^IrBeiten mertüolle SBaufteine jur (Er==

forfchung ber SrBmaffen unferer ^au^ticre Beijutragen oerfudhen. OJroße

^Infä^e finb ju einer folcßen einheitlid)en 51rBeit öon ber ^eutfeßen

(SJefellfd)aft für 3üd)tunggfunbe im engften (Einvernehmen unb mit

Unterftühung aller beutfdjen ^Iier5uchtinftitute gemacht, ^ie Erfüllung

biefer ^lufgaBe gehört mit p ben voruehmften $flid)ten, fann aber

mefentlid) mit §ilfe ber 9?otgemeinfchaft ber ^eutfehen SBiffenfehaft ge^

löft merben.

%k (Erfaffung, bie variation^ftatiftifche unb genetifche SSerarBeitung

bet ^erbBuchaufjeidhnungen ift ber in erjter Sinie von ber §au^tier^

genetil ju Befchreitenbe 2Beg. tiefer ^eg mirb fie verhältnismäßig
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raf^ an^ 3'^^ füllten, fomcit ^ter überhaupt öon einer ©rreic^unt] be^

3tefeg gefprod^en merben !ann. daneben lonn ober nid^t ouf 3üc^tung8-

öcrfud^e in SSerfucf)gmirtfd^aften unb in praftifd^en S3etriebcn üersid^tet

merben. ^ic für beftimmte grageftetfungen befonberS angefepten

3üd^tung0üerfud)e finb eine nid^t ju erfepenbe SSorauSfepung für bie

Klärung mistiger (Sinjeffragen auf bem (Gebiete ber tanbmirtfepafttiepeu

STierjuept. ‘3)ie befonber^ angefegten miffenfepaftfid^en ^BererbungSöer’*

fud^e bilben meiter eine Srgänjung ber erbanafptifd^en ?(rbeiten in

ben §erbbüdf)ern ber Sanbeötierjuc^t S3efonber§ mid^tige (Jrgebniffe

ber planmäßigen ^orfd^ung in ben ber SanbeStier^ueßt

merben in öiefen Raffen nur bann boff auöjunupen fein, menn in ben

Unterfuepungen auffaUenbe, in i^rer (Srbmaffe feßon me^r ober minber

befannte ^iere ju befonberen ßud^toerfueßen in ben SSerfucßgtt)irtf(^aften

aufgeftelft merben.

Söiffenfcpaftlicß intereffante unb amß praftifcp fe^r bebeutung^boHe

©rgebniffe berfpred^en bann meitcr 5fufjud^t=* unb mit

eineiigen bie in ben fepten Qapren aufgenommen morben

finb. 92id)t minber toießtig finb gorfepungen über 3bf^tinetl^oben, in^^

befonbere eingepenbere unb fpftematif^ere Unterfuepungen über ba^S

^efen unb bie ^ebeutung ber Qn^ud^t, bie "iprüfung ber 3ü)ccfmäßigfeit

beftimmter (5!iebraucpö!reu5ungen (aueß pinfieptlid) ber 5utterber^

mertung) für unfere beutfeßen SöirtfcpaftöberpöUniffe burdfj eingepenben

S^ergleidf) berfefben mit ben oorpanbenen 9tein5ud}ten, um bic ^raji^

eoentueU oor meitgepenber ^ermenbung üon S^reujungen ober unjtoecf-

mäßigen Slreujungen ju bemapren.

©cßon oor mepr af^ 50 Qapren pat 3 w f i « ^ ^ ü p n im ^auäticr^*

garten beäSnftitute^für^^ierjucptunbSDlonereimcfen
in § a

f

f e mit ^reujung^oerfm^en jmifepen oerfdpiebenen 9tinbcrarten

unb klaffen begonnen. "iDamaf^ mar oon ben bapnbreepenben (5rfennt^

niffen über ben 58crteilungömecpani^mu§ ber Erbanlagen eine^ (Gregor

5!}tenbef nod; nieptö in ber breiten Öffentlicpfeit befannt gemorben. 0eit

biefer Qtit mürben immer mieber Äreujungen jmifepen fogenannten

tufturraffen beä §auörinbe3 mit anberen, (55apal-“?)af—3^^^/ öorge-

nommen. ?lucp bie ber^eitige Seitung be^ §al(enfer Qnftituteä ift biefet

3^rabition treu geblieben, fomeit mangelnbe OJefbmittet bie^ niept oer^

boten. Um unter anberem ^luffcplüffc über bie erblicpe 33ebingtpeit non

SD'lifdpmenge, 5D7U(pfettmenge unb J^ttgepalt ber SÄiftp ju erpaften,

mürben in ber lepten 3^'t bon 3 1 ö I i dp Streujungen jmifepen engfifdpen

Serfep^ unb beutfepen 97ieberung^rinbern mit 9tücffrcujungen naep
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ben 5(u§gang^f(f)Iägen uorgcnommen. bie Serfe^fü^e eine fel^r fett==

teirf)e SD^ild^ abfonbern, fonnte mit biefen S^erfnc^en sugleid^ ein SBeg er^

tJroBt merben, bie ^itd^fettabfonberung beutfd^er Ütinber ju öerbeffern.

^ie gi==C^eneration nad) biefen ^reujungen geigte burd^fd^nittlid^ einen

gegenüber ben beutfd)en 9tinbern 50o/oigen erbolzten ^ettgebatt in ber

SJlitcb. '2)ie bi^b^t erhaltenen 3öbteit geftatten aber nodb nidbt erbanatt)^

tifdbc 8cbtüffe gn gieben.

^ucb eine bleibe ^^trbeiten öon Ül r o n o d) e r 33 e r U n nnb 93lit==

arbeiten! befaffen fid) mit ber 33 c r e r b u n g ber SlJt i I cb I e i ft ii n g

bc^ 3tinbe^. 3tn einem febr großen 5[JtaterioI ber üerfd)iebenften

Piaffen nnb ©egenben prüft öon $atom bie öon ibm bereite früher

aufgefteÜte ^irbeitöbppotbefe nach. S e b e r I tut baö gieid^e an einer be^

fannten fdbloargbunten ^iieiftung^betbe unb §unb^börfer an einer

fd)iöebifcben Siätlöiebberbe. ‘3)ie in biefen 3(rbeiten angeloenbcte 5!Jte^

tbobe gebt öon ber S'eftfteltung au^, bag bie abfolutcn (Erträge infolge

ber biird) äußere f^^aftoren beröorgerufenen 33ariation für eine ^rb^

anatpfe unbrauchbar finb. 33on ben teptgenannten gaftoren mirfen am
ftärfftcn bie öon ^abr gu Qabr med)fe(nbe J'ütterung, Witterung unb

Saitling, bie aU „Qabregeinflüffe" gufammengefaßt merben. 3b^^

3lu^fcbaltung mirb burd) Umredjnung ber abfoluten (Erträge auf ben

0tanburd)fd)nitt angeftrebt; mie fid) in allen 5(rbeiten gegeigt bat,

mit Erfolg. ‘il)emnäcbft fpielt ba^ 3Ilter noch eine 3tolIe, alle übrigen

CSinflüffc nur in extremen göllen. ®iefe alle mirfen jeboc^b inbiöibuell

fo oerfd)ieben, baß ihre 31u^fd)altung nur öon ^all gu J^all unb nid}t

nach auö großen 3ab^en crrcd)neten 37ormen gefcßeben fann. 3(n bem

fo öorbereiteten ^taterial toirb bie inbiöibuelle (Srbanalpfe öon 3:ier

gu Xier burd)gefübrt. ‘3)ie fcßon früher aufgeftellte 3lrbeit§bbbotbefc

(1 3altor für eine (5Jrunbleiftung, ber ftet^ bamogpgot öorbanben ift;

3 leiftungöfteigernbe fjaftorenpaare \t mit ^ominang be§ ftcigernben

gaftor^) bat fid) bi^b^^^ allgemein beftätigt. 3Ingeidben für ÖJef^Iedbt^^

gebunbenbeit ober für .Doppelung ber froglicben gaftoren fanben fidb

nicht, ^ie 33ariation be^ 0tanbur(hfd)nitt§ unb ihre Urfadben fucßte

©dbubert an einer großen Serbe gu flären. 3Iudb biet ließ ficß bie

oben ermähnte 3Ibftufung in ber 3Bir!famfeit ber äußeren gaftoren nacb=*

meifen. 33 u cb b o I g fonnte feftftellen, baß ficß mehrere fleinere ©tällc

gut 33ere(hnung be^^ <3tanburd)fchnitt^ gufammenfaffen laffen, menn nur

bie äußeren 33ebingungen, mie Fütterung, Saltung, 3Iufgucbt unb

9tupung, ähnlich finb. ferner öerglich er bie au§ ben ÄontroIIiabreg^

ertrögen berechneten inbiöibuellen Seben^leiftungen mit ben nach ber
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bi^^ertgen 3J?et§obe (Ertrag je %aQ ber StoiWenfalbejeit) bered^neten,

jeweilig nad^ Umred^nuttg auf bcn 8taIIburc^fd^nitt unb eucntucUer

^orreftur für fonftigc äußere gaftoren. zeigte ficß, baß man biefc

einfachere SJiethobe, bie fa in 3^erbinbung mit ber 3wfammenfaffung

fleinerer ©tölle erft bie ^Tu^mertung ber S'rgebniffe ber früheren ?lr^

beiten für bie 3iit^tmahl in ber großen $rafi5; öor allem in bäuer«*

liehen unb fleinbäuerlichen SSirtf^aften geftattet, ohne größere gehler

anmenben fann. — Xatfächlich fcheinen burcl) bie ermähnten '2lrbeiten

bie ^auptfaftoren, bie bie mirtfchaftlidh bebeutfamen unb praftifch er*

faßbaren Unterfdhiebe in ber SJMlchleiftung erblich bebingen, erfaßt ju

fein. Söeitere llnterfuchungen merben nod) allerlei offenftehenbe gragen

5U flären ha^en: S3erechnung be^ ©tallburchfd)nitt!3 bei ©erben, in

benen burdh bie 3ud)tmahl bereite bie eine ober anbere ber unteren

genetifd)en flaffen au^gefonbert ift. 57ad)ürüfung, ob bie bi^h^^^

gleid)ftarf (homomer) mirfenb angenommenen 3 ^aare leiftungöftei*

gernber gaftoren etma ungleid; ftarf, oielleid)t in geometrifdjer *i)3ro*

greffion mirfen unb ob bie ^öirfung be^ einzelnen gaftorö bjm. bet

oerfdjiebenen gaftorenfombinationen mit fteigenber gntenfität ber

gütterung in einer logarithmifd)en )iluröe fteigt. 9?ach bem ^^(uöfall

biefer Unterfud)ungen mären bann u. U. bie ÜHaffenbreiten bcr gene*

tifd)en Ä^laffen je nad) ber gaftorenfombination unb ber gütterung oer*

fchieben. gn ihren (^runblagen fdjeint bie jeßige 9J?ethobif jcbenfalB

bered)tigt unb au^fidht^reid), mie bie^ aud) r o n a d) e r in feinem

®. 62 nod) 5u ermähnenben neuen 33ud) beö näheren auöführt. 3Ser*

fud)e mit ber Übertragung biefer ^^ethobe in bie jüchterifeße ^ra?id

finb geplant.

^n bie grunblegenbe grage ber fpftematifeßen (Srfaffung be^ in ben

3uchtbüchern ber Sanbe^tierjueßt rußenben mertoollen 5!Jtaterialö über

fieiftungen unb üermanbtfd)afttid)e Begießungen für bie 3'öede ber l£rb*

analßfe trat be^ meiteren ^rüger*Bre§tau mit einer umfaffenben

5lrbeit ßeran. Bei biefen Unterfueßungen ^ur tßeoretifdjcn (Srb*

analßfe unb praftifd)en 3wdhtmahl naeß pßßfiologi*

feß en föigenfcßaften galt eö oon oornßcrein, einen C^runbplan nießt nur

für bie oorliegenbc, fonbern audß für alle jufünftigen Arbeiten ju finben,

benn ber gange gragenfomplejc mußte in eine Slngaßl bon Gingclarbeitcn

aufgeteilt merben, bie gmeefmäßig nadß einhcitlidßen öJeficßtgpunftcn

öorgeßen. 3ugleicß mußte eine ^Irbeit^tecßnif au^gcarbeitet merben, bie

ben gueßtbueßeintragungen unb SeiftungSprüfungSaufgeießnungen mög-

licßfl gerecht mürbe, gücßtung^biologifcße Eingaben erfdßöpfcnb auggu*
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töerten geftattetc unb juglei^ fo beft^affen mar, bag ieberjeit ted^nifd^c

§ilföfräfte an miffenfc^aftlic^en Qnftituten unb bei ben

bänben in ber Sage finb, bie mic^tige SSorarbeit ber SJ^affenerbebung

unb 9D7a{fenüerarbeitung öorjunebmen. ‘3)ie britte ^lufgabe, bie

ju löfen mar, lag barin, biejenigen 0cl)mierigfeiten ju befeitigen,

meldbe bi^b^i^ öerbinberten, ©rgebniffe ber abfoluten Seiftung^prüfungen

ohne meitere^ für bie 3^oedle ber ©rbanalbfe ju üermenben. '3)ie fennt^

ni^ ber abfoluten Seiftung^bö^^ allein genügt baju nid^t, felbft

audb bann, menn bie gorberungen ber ßigcnfcbaft^forfcbung ohne

9lüdlficbt auf mirtfcbaftlicbe Soften fomeit al^ überbauet möglidb bei

ber Durchführung ber Seiftung^bi^üfungen erfüllt merben. Dennocl)

ift eine S3emertung ber feftgeftellten Sciftungen, etitfpred)enb ber

meilig außerhalb ber 5!}tacbtfpbäre be^ Dierbalterö liegenben Seiftung^^

bebingung notmenbig.

mürbe barauf feßon einmal im ^bfebnitt ,,Seiftungöbrüfungen''

bingemiefen. ift menfcbenunmöglicb, felbft Dieren eine^ ©tatle^

gleiche Seiftung^oorau^febung ju bieten. ÖJerabe fol^e Seiftung^be^

bingungen, melcl)e nicht im ^^elieben be§ Dierbalterö gelegen finb,

fönnen manchmal einen febr großen (Einfluß ouf bie ^i^öbe ber

Seiftung haben unb müffen alfo je nach mechfelnben ßJröße unb

Dauer ibreö Söirfen^ auf bie Diere bemertet merben. Solche Seiftung^j^

bebingungen finb 5um 33eifpiel feyualbiologifche S^orgönge im ßinjel^

tier (33runft, Drächtigfeit) unb 3lußenbebingungen, bie and technifeben

ober fonftigen Öirünben üon Dier 5u Dier mechfelu. ben oorliegenben

Unterfuchungen mürbe bie grunbfäblidbe 3rage ber ftjftematifchen unb

einbeitlid^en (Srfaffung ber ©rgebniffe ber SJtilchleiftung^prüfungen in

ber Sanbe^^ucht befriebigenb gelöft unb bie S^^age nach einer gerechten

33emertung ber (Srgebniffe au^ Seiftung^prüfungen einer Söfung nabe*

gebracht. Die ßJrunblage ju biefen Unterfud^ungen boten bie $robe^

melfaufjeidhnungen unb bie Eintragungen in ben §erbbüd)crn baii^

rifcher Dierju^tOerbänbe in ben fahren 1895—1931. ^bgefeben oon

ber ^rbeitötechnif ergab ficb für bie ^rage ber S3emertung unter

anberem, baß bie Beziehungen zmifeßen Dräd)tigfeit, Filter, Dauer ber

einer SDtilchzeit oorau^gebenben S^^^iW^nfalbezeit unb Oorau^^gebenben

Drodfenzcit, SJtonat beä ^alben§ unb §öbe einer ?!)tild)leiftung febr eng

finb. BemerfenSmert ift babei, baß ber Einfluß einzelner ^ußen^

bebingungen ein ganz (inberer ift aU gemeinhin bi^bet angenommen

mürbe. Sßeiter lonntc bie allgemeine (5Jültig!eit ber erfaßten Be-

ziehungen zmifeßen 9lußenbebingungcn unb §öbe einer 9Jtilcbleiftung in
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jebem ßinjclfallc feilgejlellt metben. @ine SBouettung an §anb ber ge-

funbenen Sejie'^ungen ifi aifo möglic^. ^omit finb bem (SrSanaIt)tifcr

unb bem ^^ierbalter mid^tige ^anb^aben ^ur ^emertung ber einzelnen

£eiftungen in bie §anb gegeben. S55ettere Unterfurf)ungen über (Sin-

ffu6 beö ^irtfe^aft^futter^ unb ber fonftigen, mit einem betrieb

öerbunbenen 58orau^[egungen ber 3)iilc^lei(lungen auf bie ber

Seiftung ju erfaffen uub ju bemerten, finb im ÖJauge. 3u eiuiefuon

größeren gerben mürbe bie Seiftung ber ^iete entfpreci^enb ben (Sr-

gebniffen biefer ^^(rbeit umgemertet unb banadf) ba^ 5.^atermateria( be-

urteilt. 5(ud) biefe (Stubien ergaben fcf)öne (Stgebniffe, bie uießt nur

ju meiteren (Sr()ebuugen aureijeu, foubern aud) ber praftifdjen Xier-

juc^t mertöoUe, anbermeitig nic^t öorbanbene l^anbfjaben für bießwefjt-

mal^t geben.

9?ad) ben gte^en SD^etfmben uub auf (^ruub ber (Srgebniffe ber biö-

f)erigen ^(rbeiten fteÜten 3^^^^ unb rüg er (Srbiuertermittlungen

an fd)tefifd^em §erbbud)materiat an. ?(ud) Ö^^t e^ 5unäd)ft, bie

befonbere ^(rt ber Umme(tüerf)ä(tniffe in ber fc^(efifd)en ‘)iiuberjud)t

uub in^befoubere ben (Sinftuß be^i ?llterd, )e;i;uaI13io(ogi[d)er iNorgäiige,

ber 3Birtfd)aft^üDeife, 5’üii^i^ung uub S)aUuug^^art auf bie .soöf)c ber

SiJiildjfeiftung ju unterfud^eu. ^atan fd)lief}t fid) eine ^söemertuug ber be-

beuteubereu mänulidjen 3ud)ttiere im 33ereid)e beö ^^erbanbe^J naeß

i§rer ^(nlage 5ur 3)?itd)(eiftuug an. ^ie Uuterfud)ungen finb nod) im

^ange.

Xen g(eid)eu 3^u<^d fü(( bie ytu^imertung ber (Srgebuiffe ber £eiftung^-

prüfungeu für bat^ ^eutfeße ^iinberfeiftung^bud; Sonberfafi im

Slabmen ber üblidjen Seiftung^prufungen unb 3ud)tauß^cid)nuugeu

barftellen; an biefeu 9(rbeitcn finb §unQd)ft 3 ^ u - r c ö I a u

,

Scßmibt-(^öttingen unb .st i r f d) - ö n
i
g ^ b e r

g

beteiligt.

3m befonberen geftattet biefer 5!Jtatetiai bie 9trt beö SÖirfenö üerfeßie-

bener Seiftung^üorauöfeguugen auf bie ^öße ber fieiftung bei .‘&öd)ft-

anforberungeu ju beftimmen. ?(Ue biefe Unterfud)ungeu finb für ^üJiffen-

fdiaft uub ^rafi^ gfeieß mertboU. '3)ie 58emertung ber (Srgebuiffe oon

S}eiftung^prüfungen ift nießt einfa^ unb mir fteben erft am "i^Infaug

folcßer Arbeiten. 0ie ift aber üon gan5 außerorbentfidjem ÜÖert für bie

praftifeße ^ierjueßt.

8orn, Slrüger unb fRauer finb bann meiterbin barau ge-

gangen, bie bei ben erbanatptifc^en (Erhebungen in ber SJtttcßrinber-

gueßt gefunbenen SD'iethoben auch iu ©chafjueßt anjumenben. (Sd

gelang auch fjkx, bie (Srgebuiffe ber Seißungöprüfungen fo au^jumerten,
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ba% fie jur SSetoertung bc§ (SrötoerteS her ©Iterntiere erfolgreid^ bienen

fönnen.

3orn, ÄraHinger unb 8d)ott werteten in einer ol^nlici^en

Arbeit ba^ ^aterioi ber fd^Iefifc^en §erbbucl^Sud^ten be^ meinen ©bel^*

fd)tuein§ au§. 37 Sber finb grud^tbarfeit§=* unb

Büd^figfeitöerbnjertö biöfier ge^jrüft norben.

SO^it SSererbung^ftubien auf bem 63cbiete her S(^af5ud)t b^t ficb

iueiter ft i r f d) ö it i g ö b e r g b e f a fj t. 0eit inebrcren Sabren ift

bie SSerbröngung^freusung ber oftpreu6ifd)en, primititjcn, miftbtt)onigen

Sanbfebafe bureb öerebettc, fcblicbtmollige, iuürttembergifcbe £anbfcbafe,

nie fie in großem Umfang in Dftbreufjen norgenommen Inirb, (^egen»*

ftanb eingebenber Unterfuebungen. “^^ie in feltenem 5tu^ma6e grog ange-

legten ^reujung^berfudje bet tter5üd)terifd)en ^rofi^ bieten ein feiten

fd)öneg ^JDZaterial für erbanalt)tifd)e ^(rbeiten in ber Scbafjudit.

^ic erblid)e S3ebingtbeit ber

0 d) a f e n b^^t ü o n a t o m nnterfud)t. *1)16 noriations^ftatiftifebe S3e-

arbeitung mie bie inbiüibucUe (Srbanalbfe bei 4 0tammfd)öfereien be§

5[y?erino==‘5^^ifd)tnoI(fcbafe‘^ laffcn bie gäbigfeit be§ SO^utterfebofe^, bei

einer S3runft ^tnei ober niebr (£ner gleicb5eitig reifen ju laffen, aU bureb

einen einfad)cn "iDienbelfaftor bebingt erfd)einen. 'S)ic etma boni SBoef

übertragene "Einlage manifeftiert fid) erft bei ben 51blammungen feiner

!Iöcbter. ^on äußeren (Sinflüffen ift ber ber gdtterung am ftärfften,

bemnäcbft baä ^Uter, JJür bie braftifd)e ouf ergeben

ficb bereite bead)tenömerte 91nbalt^punfte.

f r 0 n a d) e r unb D g r i j e f höben in ^ortfeßung früher bur(bge=*

führtet SSererbung^ftubien lucitere 3>ererbung^^beobad)tungen unb ==öer=

fud)e an 0cbU)cinen angcftcllt. böubelt fid) jum Xeit um in ber

^rayig angeftellte ^Beobachtungen on ^robuften jufälliger 2BiIbfd)mein^

freujungen, jum größeren 'J^eil um planmößige Streujung^^oerfudje mit

!J!ammortb, S^ibble ^Bbite, S3erffbirc, (5belfd)mein unb oerebeltcm Sanb^

febtoein. 3In einem febr großen 5}iaterial mirb 0tellung ju ben (vr=-

gebniffen ber '2lrbeit oon o ß to i g == D f f e n t über bie üBererbung ber

Ööarfarbeu beim ©cßloein genommen, ^ie öon biefen '2Iutoren inobr^

fd)einlid) gemoebte ^Ilelenferie: epißatifcbeö 0cbU)arj — bbpoflötifcbe^

0cbtuarj — Xigerung — 9fiot iourbe betätigt. Qm übrigen febeinen fieß

aber aueb bie früheren ^lufftellungen Stronadber^ über bie

erbung ber garbe beim 0djmein ju betätigen. Xa^ umfangrei^e unb

öielfcitige SJlaterial ließ oueb intereffonte Scßlüffe binficbtlid) ber ^er**

erbung ber törperformen, ber (Sntmidlung, ^üdbfigfeit, Jtüb^^if^
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auc^ be^ Qnftinftg ju. Die SScrfud^e Serben, befonber^^ auf 'ißererbung

bcr einjelnen ^ilörpertciie unb be^ 2öarf)5tuni§, fortgefc^t unb ber=*

fbred^en mit bem jc^igen SJtatcrial (33er!f!)ire X ^annouer^JÖilbce^-

l^eimer) mertuollc (Srgebniffe.

Der 58crerbung ber 9!)taftfö§igfcit bei ber ilreujung

iBerfj^ire unb öerebelte^ Sanbfd)U)citt ^at firf) Stratliuger-

58re^Iou^Dfd)ec^ni^ äugemenbet.

Die 5irt ber SJtofifä^igfeit beim 6d)mein (frü^e ober fpäte Q6)Xaiä)t^

reife — 0^ä^rftoffoerbrauc^ pto 3u«oJ)nteein5 eit) ift bi^^er in i^rem

genetif^en SSertjoIten fomte in i^rer 33 e3ier)ung ^ur meßbaren .Slbr^er^*

form nod) nid)t gefiärt morben. Die Äreujung beö c;rtrem frühreifen

SBerffhirefeßmeine^ mit bem fpätreiferen oerebetten fianbfdjmein ftettt

eine ÜO^ögiießfeit bar, biefe Öirunbfragen ber Sd)meine5üd)tung 311 ffären.

5lu^ ben beiben reinen Piaffen ber erften Sl'rcujungiJgencration unb ben

beiberfeitigen Stüdfreujung^generationen mirb eine größere 'iJlnjahl öon

Dicren bcrfud)ämäßig unter tägtidjer 33eftimmung bcr aufgenommenen

gutter*= unb B^ährftoffmengen fomie unter möchcntlichen (^emießt^fon*'

trotten gemäftet. fonnte faft au^fd)tießtidh nur bic C^ruppenmaft

(SJtaft ganger SBürfe) burchgeführt merben. ÖJegenmörtig ift jeboeß bic

S[Jtögtichfeit gefchaffen morben, für eine größere 3aht öon Xieren ^nbi-*

oibuatmaft burd)guführen, bic e^ crmögticht, bie ^utteroeriuertung bcr

Diere ati? inbioibuette ©igenfeßaft gu erfaffen. ^m ©nbe bcr bi^ gu

100 kg bureßgeführten 3}taft erfotgt für fämtlidje Dierc bic ißcrfuch,^

fchtad}tung im Sd)tachtt)au^ ber Dfcßedjniper '^tnftalt nad) ben 9{id)t^

tinien ber 6d)meineteiftung^prüfungen. 3Bor ber 6d)tachtung finbet eine

Sttteffung ber Diere ftatt. Die Unterfuchung ijlt noch abgcfdjtoffeu.

^u^ bem bi^h^^ gefammetten 9Jtateriat beö SSerfud)eg täßt fich ßin^

fichttich ber ^^raud)barfeit ber 58er!fhire^ gu bcr fogenannten (L^ebraudhö*'

Ireugung mit oerebetten Sanbfdpoeinen feßtießen, baß biefe gmar nießt

unter atten Umftänben unb mit abfotuter Sicherheit oorgügtich mäftbare

Diere ergibt, baß bic^ aber in ben mciften Jütten gutrifft. Die SHüd*»

Ireugung^generation nach oerebetten Sanbfehinein ergibt meiß feßr

fpätreife, hochgeftettte unb menig gur Jettbitbung neigenbe Diere, mäh“

renb bie 9lüd!reugung na^ SBertfhirc einen auffattenb hohen ^rogentfaj

oon ^ümmertieren aufmeift, atfo fcharf gegen bic erfte treugungö-

generation abfättt. SBa^ bic attgcmcine fonftitutionctt-^gefunbheitlichc

SBefchaffenheit ber oermenbeten ®crffhire=*Dierc anbetangt, fo ift fie

gmeifet^ohne geringer aU bic ber oermenbeten oerebetten fianbfchmcin«

gu bemerten. Die in ben ^Serfuchen oermenbeten ^crffhircö gehen auf
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4 üerfc^iebenc bcutfd^c ^erff!^ire5ud[)ten surüdE. Unangenel^m fühlbar

mad^t ftcf) bie 5:atfac^c bc^ ^el^Ien^ l^od^grabtg l^omoj^goter ©tdmmc

in ben einzelnen Süaffen. (Sine bringenbe Aufgabe ber tnirb eS

fein, biefe burd^ ^njud^t unb ©eleftion im Sntereffe ftetigen (Srfolgeg

in ber $raji§ unb im Qntereffe genetifd[)er gorfd^ungen für bie ^rajiö

5u fc^affen.

(55oif unb 93ernbt^£eibäig unterfud^tcn ebenfalls biegrage

ber Vererbung ber SJ^aftfal^igfcit bei ^rcu^ungcn.

S8on 3orn unb al Ei nger^^f cf) ed)nig liegen smei S8er^

crbung^arbeiten auf bem (Gebiete ber ^eflügcl^udf)! oor, meld^e eine

Unterftügung ber 37otgemeinfcf)aft ber ^eutf^en SSiffenf^aft fonben.

5^eben ber ©ifeiftung ift bie SO^aftfeiftung ber §ü^ner am (Srfofg einer

3iicf)t auöfd[)faggebcnb beteifigt. Über bie SDlaftleiftungen ber üerfd^ie^

benen ^ül^nerjucfjten ift nocf) menig befannt. gn^befonbere bebarf bie

grage ber gutterbermcrtung burd^ ba§ Sege=* unb 5!J?aftbuf)n unb bie

grage ber ^ebraud[)^freujung im gntereffe ber tanbn)irtfcf)aftfid)en öe^

ffügel3ud[)t ber Klärung.

©eit fängerer Qzit merbcn halber öer gfeicf)cnbe Unter=»

fud^ungen über bie S33irtfc§aftfid^feit öon Ö5ebraud^^=»

freujungen (fcf)merer unb mittefft^tuerer ipül^nerraffcn mit meifeen

Segfjornö) 5um B^^edEe ber (Srseugung öon ©cf)fad^tf)ä^nc^en im S8er==*

gfeid) gu reinen Piaffen in 3:^fd^ed)ni^ burd^gefüf)rt. ^ie geftftelfung

ber gemid}t§mä6igen (SntmicHung unb bc^ ^^ührftoffnerbraud^eö ergab

bernerfen^merte llnterfd)icbe nid)t nur gn)ifd)en ben SRaffen, fonbem

aud) gmifcf)cu Tieren berfclbcn 9iaffe, aber aug tjerfd^iebenen Qud^ten,

ja fogar gmifd)en (Singeftieren ein unb bcrfelben miefen

reine fiegl^orng, mefd^e biöl^er nur auf (Sier in gud^tmaf)! genommen

ioorben finb, eine große ©d^manfung^breite in ber gutteröermertung

auf. 33on ben unterfucßten S^laffen geigten bie befte gutteroermertung

öad)äbüf)ner; ißnen folgten SBßanbotten, 9R^obeIänber unb fieg^ornä.

Um mehr aU 50o/o ift bie gutteroerioertung ber geprüften Sacß^p’^ner

beffer af§ bie ber 2egf)orn^; ^reugung^tiere liegen gmtfcßen ben

ganggtieren, JRüdfreugungen fiegen ebenfalfö gmifd^en ben betreffenben

^fternfeiftungen. T)ie ©d)fad)tbeobad)tungen, mefcße ficß auf geftftcUung

oon ÖJemicßt, 'i^fuöfefien unb S3efcßaffenf)eit ber eingefnen ^Körperteile cr=*

firedten, ergaben, baß ein nennenömerter gettanfap nur bei 9i§obe^

tänbern, fiacp^pül^nern unb bereu Beugungen (innerhalb ber erflen

12 Sebenömocßen) ergieft merben fann. S3egief)ungen gmifc^en ©d^fad^t**

nerfufi unb guttcrüeriocrtung befle^^en nid^t.
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3m ganjen ergab fomit biefe 5lrBeit, bafe mir in 3w^inft nufere

§ü^ner and) in bepg auf bie gutteruermertung unb 3[l^aftfä]^igfeit

güd^terifd) öerbeffern fönnen unb müffen.

^ic (Sinfü^rung einer p(anmä 6 igen Prüfung ber

^utteröermertung in ber ift nid}t nur §ur

Hebung ber 2öirtfd)aftnc^feit in ber (^eflügeljud)!
unb Jörberung ber ÖJeflügelfleifd) erzeug ung im
Qnlanbe, fonbern aud^ gur 3 ü^tung üon in ber
^21 u f 5 u d) t f u 1

1

e r f a r f a m e n unb m ü f i g e n £ e g e t i e r e n

iü ü n f d) e n m e r t.

5öei ben erbanali)tifd)en Unterfud)ungen über bie

Körpergröße, Stüd*^ unb (^emidjt^ieiftung an Giern

f 0 m i e 6 d) I ü p f f ä 1^ i g f e i t bei K r e u 5 u n g e n 5 m i f d) e n

gaüeroHeä unb m eigen Seg^ornö ift baö praftifeße 3^^^

eine Kombinierung ber befferen Scgefäl)igfeit bcö £egf)orn^ mit ber

belferen gutteroermertung ber gaoerolleä bei ber Gr^eugung lebcnbcr

Körperfubftan^, b. l). befferer SJiäftbarfeit. ^ie SO^öglicßfeit einer

berartigen Kombinierung l^öngt oon einer gemiffen genetifeßen llnab**

Pngigfeit ber Grbanlagcn ber grud^tbarfeit unb ber SJiaftfä^igfeit ab.

^eä^iatb erfolgt fomol^t eine inbioibueKe SBacßötumöfontrode aU aueß

eine Kontrolle ber Segeteiftung ber meiblid)en SSerfuc^^tiere, bie fic^ auS

fotgenben Gruppen gufammenfepen: reine £eg^orn§, reine JaoeroUe^,

unb fpätere Kreujung^generationen. ‘Die 33eurteilung ber

fäl)ig!eit erfolgt burd) inbiöibuelle KurjfontroUe ber guttcroermertung

für bie 3eit uon ber 8 . bi^ jur 12 . £eben§moc^e. Um gegebenen

bie 3ugeljörigfeit beftimmter, £eiftungöcigenfd)aften beeinfiuffenber Grb^

anlagen ju gemiffen, burc^ bie in ber Kreujung oorfommenben 9!)tenbel^

merfmale angeseigten Koppetung^gruppen feftftellen ju fönnen, erfolgt

eine genaue Sftegiftrierung ber folgenben Gigenfcßaften: ^Inja^t ber

3e^en, SSor^anbenfein ober ^e^ten be^ S3artc^ unb ber 33cinbefieberung,

33ein== unb 6c^nabelfarbe, Gefieberfarbe, garbe ber Gifc^afc, ^efiebc^*

rungggefd^minbigfeit ber Kürfen.

G^ l^at fic^ bi^ jept ge5eigt, baß nur ein Deil biefer Gigenfd^aften eine

mono^pbribe ?[Jtenbe(fpaItung 5eigt unb alö Qnbifator für Koppciung^*

gruppen oermenbbar ift.

S3i§ iept ift bie Seiftung oon lö7 Rennen ber oerfeßiebenen teinen

Sflaffen unb Kreujungen au^ ben ^ub^en 1931 unb 32 geprüft

morben unb but ergeben, baß bie Si^^^ennen infolge ber fepon im erften

Seben^jabr jiemtiep ftarf einfepenben S3rüt(uft meniger Gier legen al§
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bte SHürffreujung^Jiennen na^ Segl^orn unb bie reinen ßegl^orn^, don

benen ein beträd^tlic^er ^eil bie 200 ©iergrenje überf^reitet. SSon

einem Sujurieren ber 58aftarbe fann feine Siebe fein. 0on)of)t f)inficf)tlic^

ber ©terbficf)feit, mie auc^ ^infid)tüc^ berSegeteiftung liegen bieS3aftarbe

gmifd^en Seg^orn^ unb gaüeroüe^.

^el^Ien l^oc^grabig l^omojböoter ©tömme innerhalb ber ein=*

gefnen Siaffen erfd^mert bie 58crarbeitung be^

l^äufig bie Wu^gangötiere erft burc^ ben 58efunb bei ber Siac^fommen=='

fd)aft nad) i^rer §omo== ober §eteroä^gotie beurteilt merben fönnen.

5(ud^ ouf bem OJebiete ber ©eflügefjui^t mürbe bie ©d^affung f)od)*=

grabig l^omo^Qgoter ©tämme burc^ unb ©eteftion bringenb

notmenbig für bie miffenfd^aftlid^e S3earbeitung ber meiften genetifd^en

gragen, aber aud^ für einen fid)eren, gleichmäßigen ßrfolg ber ^raji^

unb bie 58ereinheittichung ber ^^robuftion fein.

3ur Sl)tärung ber JJrage ber^rbfichfeit be^ Slropfe^ mürben

üon 3 . Si i d) t e r ^ £eib5ig Qn^eftderfudje (58oUgefd)miftcr- bjm. 58ater*^

^od)ter^'^3aarungen) mit §unben oorgenommen. '2)a§ Slu^gangö^

material [teilten jmei Siüben mit fborabifd)er Struma colloides (don

Ofeburt bjm. ben erften Sebenitagen an beftehenb) bar. 3m ganjen

mürben in jmei ^erfuch^reihcn 14 Sßürfe erftellt. ^ie flinifd)e S3eob=»

achtung ber hierbei gemonnenen 84 unb don benen

71 aud) fegiert unb hiftologifch unterfuiht merben fonnten, h^t ergeben,

baß fid) meber ein bominanter noch ein re5effider ©rbfaftor für ^topf

hat nachmeifen laffen. SSerlauf unb Slu^gang biefer jüchtung^«

bioIogifd)en SBerfuche beim §unb finb aifo nicht ba§u angetan, bie don

manchen 5Iutoren (Siiebolb u. a.) dertretene ^Infchauung über bie ©rb^

Iid)feit bea fropfe^ ju ftügen. gür bie ßntftehung be^ 51ropfe§ ift ben

Urnmeltfaftoren bie entfcheibenbe S3ebeutung beijumeffen. ©ollten erb=»

Iid)e SJfomente überhaupt eine Stolle fpielen, bann bürfte e^ fich mohl

nur um eine 58ererbung ber 55)i§pofition hanbeln.

3n bem don itlronacher^ ^Berlin derfaßten 58anb „OJ e n e t i

!

unb Xierjüchtung'' be^ ^anbbuch^ ber SSererbung^miffenfdjaft

(Herausgeber (S. 58aur unb S}L Hoi^tmann) finben fid) u. a. inter«^

effante Unterfud)ungen über bie erblid)e 58eranlagung ber ^oppellenber,

ber 9tad)itiS bei ilaltblütern unb ber fog. ©chnüffelfranfheit bei

©chmeinen. ^iefe Unterfuchungen d)arafterifieren ben Seitgebanfen,

ber baS ganje 58uch burchjieht: praftifche Slnmenbung ber (Srgebniffe

ber mobernen 58ererbungSforfd)ung in ber 2:ieräucht.
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©c^on an mehreren SteHen biefed ^^erirfjtcö luurbe jebod) barauf

^ingeioiefen, mie fc^mierig bie ©rbforfdiuitg in bet )£iau^tieräiid)t ijl,

meil gerabc I)ier bie gegebenen ^ec^ältniffe nid)t ba^ Uutetjud)ung^«-

material gut Verfügung ftellen, ba^ auf (^runb unfeter allgemeinen

.fenntniffe um bie SSererbung für eine erfolgreidje unb rafd)e l>(rbeit ge^

forbert merben muß. mürbe babei mieberl)olt aueß betont, baß bie

9iußeigenfd)aften ber Xiere oon bielen ^4Sorau-:?febungen abl)ängen unb
baß biefe 3[$orau^fe^ungen mieber fe^r variabel fein föiinen. ©rblid)e unb
nid)terblid)e (Sigenfd)aften im eyberimentellen 55erfud) fd)arf oonein«'

anber p trennen, ift babei nur möglicß, menn entmeber oollftänbig

gleid)e Urnmelt^oerßältniffe gcfd)affcn ober oollig erbgleid^e 2;^iere unter

oerf^iebenen äußeren 33ebingungen gehalten mürben. SOZon oermenbet

ba^er ju fold^en gorfd)ungen mit ^Sorliebe ^iere, bie aud einer engen

Snjueßt ^eroorgegangen finb ober in neuefter ^eit eineiige Bmillingc.

(Sineiige 3tt)ininge befi^en bie gleid)e (Srbmaffe. ©ic finb ba^er baö

einmanbfreiefte 3}iaterial, um ein unb biefelbe (Jrbmaffe unter oer=*

feßiebenen unb unter gleid)en Seiftung^bebingungen außer ben C5rban*

logen ju ftubieren. Ü8ei 5[Jienfd)en unb bei oielen Xieren fel)eu mir l)eute

feßon jiemlicß flar. ©o mürbe u. a. feftgeftellt, baß etma 1/5 aller

ätüillinge beim ^f^enfe^en eineiig finb. !öeim Jliinb mürbe bisi^er

ba^ SSorfommen eineiiger 3ioillinge nod) oielfod) in 9lbrebc gcftellt.

^ie ©eßmierigfeit ber 3ü)illing^5forfd)ung liegt in ber §au$tier5ud)t ju^

näcßft oor allem barin, bie CSineiigfeit oon 3^^illiogen nodjjumeifen.

3Benn nid)t außer ad)t gelaffen merben barf, baß bie 'ii^nlidjfeitöK

biagnofe nid)t eine ejafte ^emei^füßrung barftellt, fo berechtigen boeß

bie 5ahlreid)en CSrgebniffe ber Unterfueßungen on 9)tenfd)en, baß bei

§eran5ießung einer großen 3aßl Oon ^33terfmolcn jur Unterfueßung naeß

(Sineiigleit bie ^lu^ficßten für eine fid)erc ^eftimmung oon eineiigen

3millingen feßr groß finb. mürbe allen menfeßließen (Srfaßrungen

über 3wfdlle miberfpreeßen, menn ^nbioibuen, bie in einer großen

3oßl oon 50terfmalen übereiuftimmen, nießt erblid) mären, menn biefe

50^erlmale nid)t oon ber Ummelt, fonbern oon ber Grbmaffe au^fd)lag^

gebenb bebingt finb. it r 0 n a cß e r == B e r l i n mibmet fieß feit einigen

Qaßren oueß ber ßrforfeßung biefer trogen. 3luö tßeoretifd)en l£rmä>*

gungen fomie ouf (^runb praftifeßer 53cobacßtungen unb 53erecßnungen

f^eint naeß biefen 5lrbeiten bie obige 3^age unbebingt befaßt merben

^u fönnen. (Eineiigfeit ift mie beim 3J?enfd)en im gegebenen Jolle nur
mit meßr ober meniger meitgeßenber ^aßrfcßeinlicßfeit feftjuftellen.

gilt, 9)?etßoben ju finben, bie bie^ geftotten: Unterfueßung ber müttex^

ücutfe^e Sotfe^ung. 20. 0
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lid^en (Sierftötfe auf bie Corpora lutea; ©il^autbefuttb finb

nadE) neueren geftftellungen fein brauchbarem 9Jierfmal.

biagnofe mie beim ÜlJlenfdhen i[t auch bie befte SJiethobe, bie fidh

ouf bie Unterfuchung möglichft zahlreicher morpho^oöifchei^/ bhhfio^

logijdher unb :|)f^^ifcher SD^erfmale erftrecEen mufe: 6Jefamt=* unb (Sinje^

aumforniung bem Slörperm, ^arbe unb ^bjeichen, §aar unb §aarmirbel,

S^afenfbiegeh gorm, föröfee unb S3au ber inneren Organe, ßrfchei^

nungen bem (^efchlechtmz^flum u{m., ^Ölilchleiftung, ^luteigenfchaften

unb ©ormonöerhältniffe, ÖJrunbfonzentration bem S3Iutferumm, 5ln=*

fälligfeit gegen Qnfeftionmfranfheiten, ^emberament u. a. m. ^ie

uorliegenben Unterfuchungen h^öen auch bereite hochinterejfante (gr^

g e b n i f f e gezeitigt, folnohl hi^fi^l^i<^) erbli^en S'eftlegung

förberlid^er 5Jterfmale alm auch bh^fio^ogifcher. ^on erfteren ift be^

fonberm bam (^uter zu nennen, beffen (^röfee unb ganzen

mie aud) ber einzelnen Stiertet bei eineiigen Schillingen bim in ^inzcl^»

heilen überrafdjenb gleich finb. ^ie qualitatiüe unb quantitative 5Ötilch=*

leiftung verhält fich genau fo. ^am (^runbmufter unb bie §aubt^

linien bem Jlhfeutaulm finb infolge ihrer Übereinftimmuug zn einem

^aubtmittel ber ^iagnofe geivorben. ^Inbererfeitm [teilen fid) 5!Jterf=»

male alm fehr mobififabel h^raum, fo bic Schecfung, bereu ^lumniafe bei

SSorhanbenfein gleicher ^igmentzeutren innerhalb recht iveiter (J^renzen

fd)manlt. — ^ie Unterfud^ungen tverben fortgefe^t. '3)a bie ^lhnlid)feitm^

biagnofe jejt meitgehenb gefidjert ift, ift bereitm eine i?lnzahl neuer

eineiiger Sivillinge na^gelviefen. ^2ln ihnen tvirb auch Icam SSadjmturn

gegenüber bem bei nicht eineiigen Schillingen beobachtet. — gelang

weiterhin, für fragen ber SChillingmforfchung ^^Ibforbtionmbeftimmungen

im fichtbaren ©beftralbereid) am Slutferum heranzuziehen. ‘2)iefe ©r*»

mittlung ftoffthpifcher garbiverte auf ftufenbhotometrifchem Söege unb

and) bie Ermittlung feinfter tonzentrationmunterfchiebe im (Berum

niittelm ber 3nterferenzerfd)einung zeigen bie erfolgreid)e ^nmenbungm^

möglichfeit moberner t)hC)fifalifd)»=chemifdher ^Ütethoben für bie zürihtungm^

biologifd)e ^orfchung. ^n §anb von ftatiftifchen Sahle« cvirb gezeigt,

ba^ I.O30/0 ber fallenben Schillinge beim S^inb alm eineiig anzu^

nehmen finb. ^an müßte bemnad} mit jährlich etma 500—800

bürten eineiiger Schillinge in ^eutfchlanb rechnen, ^urch planmäßige

Sufammenarbeit von SIBiffenfehaft unb ^rajim fönntc alfo ein großem,,

wertvollem SD^aterial gewonnen werben.

^on ^uß^ Hannover liegen mehrere llnterfud)ungen an gleidhgc*

fdjlechtlichen Scegenzwillingen vor. 9?eben ber Erfaffung vieler MtxU
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ntde lüerben l^ier SBad^^tumftubien, ^aut^^^ranäblantation unb ßleftro»

farbtogrartic al§ SD^ittcl gum ber ßineiigleit mit tjerange^

gogen. ©§ ift ferner üorgefe^cn, bie 58cbeutung ber ^oppelinifebilbungcn

für bie 3tt)ininggforfd)ung ju ergrünben. SSon ben ^oppelmiöMIbungcn

lann man öer^ältnigmäßig fidlere ?lni^alt§bun!te für baö (Srfennen

ber ©in^ ober 5[Jiel)reiig!eit ermarten. ift bringenbft §u münfd)en, baft

biefe mertoollen Unterfud^ungen ou^ ^iongel an 9JtitteIn nic^t einge«»

[teilt merben müffen.

IV. 5)arfation unb Variabilität beftimmter Suchten

2öie fc^on eingangs bemerft, finb unter bem 5l6fchnitt SSariation unb

SSariabilität beftimmter jüd^tungöbiologifche Unterfud}ungen

jufammengefagt, fomeit fie eine §au§tierart im befonberen angehen.

SSi^het tourbe in ben ^Ibfc^nitten (^igenfchaft^forfchung, Sciftung^»»

Prüfung, $8eurteilung§lebre unb 58ererbung^forfd)ung über S’^^gen

Oon mehr allgemeiner 5üd)tung§bioIogifd}er 93ebeutung aud) bann be*=

richtet, menn fie, mie bieS ja nicht anberö geht, an einer beftimmten

2:ierart ober innerhalb einer beftimmten ßuehtherbe bearbeitet morben

toaren. ^ie ^roblemgruppe „SSariation unb SSariabilität^' umfaßt fo*-

mit nur gcftftellungen, bie oon einem befonberen S23ert für bie bc^

treffenbe 2;ierart finb unb unter S3erüdt)ichtigung ganj beftimmter mirt*»

fchaftlicher SSerhältniffe, flimatifdher unb fonfliger örtHdher Seiftung^*

oorauSfepungen gemonnen mürben.

©tubien in oerfchiebenen 3i*cht^w ^cutfchlanb^ mürben oon ben ber

Sfieidh^arbeit^gemeinfehaft ber 2^ier5uchtinftitute an beutfdjen §ochfchulcn

unb flaatli(hen gorfchungöanftalten angefchloffenen Snftituten jumeift

mit eigenen ober anbermärt^ befdhafften 50?itteln burd)geführt. 2)ie

Unterftüpung ber 9^otgcmeinfchaft ber ^eutfeßen Söiffenfchaft tonnte für

berartige örtlich abgegrenjte (Erhebungen unb Unterfud)ungen für ein*»

jeincgorfchcr nur in ülu^nahmcfällen erhalten merben. 3m §in*

blidt barauf, baß foldhe Unterfudhungen oornehmlid) ben betreffenben

3ud)ten bienen, ift biefe SBefeßränfung in ber SSergebung ber SWittel

folange gerechtfertigt, mie baS jur SSerfügung ftehenbe (5Jelb bei meitem

nicht für bie Durchführung bon 5Irbeiten auörcicht, bie fragen bon

allgemeiner 93ebeutung behanbeln. 5Inbererfeit§ ift biefe ßinfehränfung

bei ber Unterftüpung bureß bie 92otgemeinfchaft ber Deutfeßen Söiffen-

fdhaft au§ bolfsmirtfdhaftlidhen QJrünben feßr ju bebauern. ÖJerabe folcße

Arbeiten, bie fieß gang fpegiell mit ©onberfragen eingeincr Diergueßt-

6 *
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gtüeigc bef^äftigen, fönnen ben öorbringlic^ften SBebürfniffen ber (anb^

tüirtfd^aftüd^en Xter5urf)t befonber^ nu^eit. ‘2)arum Serben aud^ bic

(Srgebniffe btefer S?(rbeiten befonbet^ rafd) bon ber

tung au^genu^t.

®ie bra!ttfd)e ^ierjud)t [teilt in matn^en Jällen ^erfud^e in ganj

großem ^uömafse an. 3dc^)tnng§bioIogifd)e in Qnftituten

unb S8erfud)^n)irtfd)aften fönnen nie ein fo großem SJiaterial fammeln,

toie bie SBorgänge in ber £anbe^tier5ud)t bieten, ^al^er finb 5. 33 .

and) Unterfud)ungen über bic (Sntmidlung unb ben Stgnb ber r e i ^

n i f d) ^ b e u t f d) e 11 k a 1 1 b ( u 1 5 u d) t , mie fic SK 0 1 b e = 33 0 n n an^

gcftellt I)at, in meljrfac^er §infid)t bon praftifc^em Bert. S3on

tungöbioIogifd)em 3Bert finb barin bie angeftellten Unterfud)ungen über

bie 3Scränberiiugen, bie ber .^törbcr be ^3 im rbeinifd)cu .‘ipod)^ud)tgebietc

gezogenen ütaltblüter^^ bei feiner SBerbflanjnng nnb 3Beiter5nd)t in ben

rl)einif^en §ö^engebieten erfährt.

^ie SKaffenfrage faitn nur bnrcß bie (Ermittlung ber Seiftung^eigcn^

fd^afteu an J^anb bon ^eißung^prüfungcn unb unter Söerüdfid)tigung

ber mirtfd)aftlid)cn S8erl)ältniffe beantmortet merbcn. *2)ie bi§I)erigen

£eiftungi?prüf uugen mit Gemeinen berfd)iebener SKaffen

bon 0 d) m i b t unb 0 g e I ^ 03 ö 1 1 i n g e n fomte SD^itarbeitern liefern

ein außerorbeutlid) ioertbotlc^, in biefer 3Irt aubermeitig nicßt 511 be^

fcßaffenbeö ^Katerial. ®cn Unterfud)uugen lag ber Sßlan ^ugrunbe, bie

berfd)iebenen Xbpen unb SKaffeu gleid)mäßig 5U möfteu unb au^^u^

fc^Iad^teu, um bie ^uualjuieu be^^ 5^^ifcbfettber^|öItniffe -3 unb anberer

(£igenfd)aften, meld)e für bie .^erftellung bon Oualitöt^mare in 5^ögc

fommen, fcftsuftellen. fonntc bor allem ber gabtenmößige SKacßmei^

erbrad^t merben, baß I)infid}tlid) aller ;^eiftung^eigenfc^aften, aifo ge^

rabe berjenigen (Eigenfd)aften, um bcreutmillen bie Xiere leßten (Enbe^

gcjüd)tet unb gel^alten ioerben, eine überrafd)enb große Variabilität be==

ftel)t. (Erft bie 0d)meineIeiftuug^bi^üfungen gaben ferner bie 3!KögIicß==

feit, berfd)iebene ©djioeineraffcn be^üglicß i^rer 9^ußleiftungen in ob'

jeftiber 3Bcife miteiuanber ju bergicidjen.
*2)abei erbrad)ten bie Untere

fud)ungen ba^ für bie 3üd)tung bebeutfame ßrgebniö, baß smifcßen

ben beiben mid)tigften bcutfdjen 0d)meineraffen, bem berebelten ßanb^

fditoein unb bem beutfcßen (Ebelfd)mcin, b^ute in ben micßtigften

^Kußung^eigenfdbaften loefentlidje Unterfd)iebe burd)fd)nittlid) nicßt meßr

befteben, unb baß bie bie^be5üglid)en inbibibuellen Verfcßiebenbeiten

ämifd)cn ben liieren ein unb berfelben SKaffe ioeit größer finb al^ burcb^

fdjuittlid) 5n)ifd)en ben beiben SKaffen. ^iefe (Ergebniffe ergangen bic
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aud^ fc^on in anberen SSerfud^en gefunbene Übcreinftinnnujig in ber

SSariation^breite nnb 'Variabilität jmifdjen biefen beiben bcutfd^cn

©d^meineraffen.

i r f d) u n b e n dE == Ä ö n i g ^ b c r g geben einen Jueiteren Vei=«

trag ^ur ^rage ber Slorrelation äiüifd)en ber (Snüuicflung ber Saug^

ferfel unb i^rer fpäteren 5!}la[tleiftung (unter VerüdEfic^tigung meiterer

ilorrelationen, bie ^ier im einzelnen nid)t aufgefül^rt merben fönnen).

Unterlagen bienen bie umfangreid)en Si^meineteiftungöprüfungen

ber Dftpreu6ifd)en ©c^roeine5üd)teruereinigung. S'üti^i^wngiijüerfudöe mit

gerfeln au§ 253ürfen über unb unter bem ®urt^fd)nitt ftel)enber

fauen ergänzen bie (Sr^ebungen au^ ben 3wdjtbüd^ern ber ^rafi^.

3 0 r n unb r a 1 1 i n g e r ^ $ f d) e d) n i p uerfudjen ii. a. bei

Seiftungöprüfungeu an odpueiuen bieitläruug ber^vtage nari) berl^iröfic

ber inbiuibuetten 6d)n)anfungen ber ^»tUrüeriüertung innerhalb cin^

5e(ner ^ürfe. (£'ö foU baburd) jugleid) bie 3uuertäffigfeit be^i 3^üeitier*=

lofe^ gegen bie 3iJöerIä|figfeit ber V5a^l größerer i^ofe je SÖurf bei

^Jiaftleiftungöprüfungen beftimmt iuerben. '2)ie Unterfud)ung umfaßt

bie üerfudßömäßigc Qnbiuibualmaft fämtUd)er Xiere aih:^ einer 'Jieiße

üon SSürfen folgcitbcr ^Haffen: ^cutfd)eei (Sbelfdüuein, ‘I)cutfd)cö üer»'

ebelte^ £anbfd)n)cin, Verffbire. ‘I)ic ÜBägung ber Jicre erfolgt mödjent^

lid), bie Jeftftelhing ber JiUter^ nnb ^Jäßrftoffaufnabnie täglid). 'JJEef*

fungen am (ebenbeu Xter merben uor bem 0d)(ad)ten Oorgenommen.

^ie 0d)(ad)tuug erfolgt für alte Jiere beö Vcrfud)cö g(eid)mäßig, menn

ein iiörpergemid)t oou 100 k\i erreicht ift unb nad) ben 'J{id)tlinien ber

5!Jtaft(eiftungöprüfungen. 'Jiad) ben bisher erhielten iSrgebuiffen ber nod)

nid)t abgcfd)(offeuen Uuterfud)ung ift bei normal entmidfelten 3Bürfen

beö weißen (ibclfdjweineö unb be‘j ocrebelten iJanbfd)lDeine‘o mit '2(b^

weid)ungen Oon etwa dr 50/0 00m 'iWtittel ber pro kg nötigen

0tärfewerte ^u redßnen. "iDie Unterfuc^ungen werben abgcfd)loffen fein,

wenn eine größere öon SBürfen in (fin^elmaft geprüft worben finb.

oor einigen Solaren war man ber ^Infidßt, baß ßrtJiUing^lämmcr

unerwünfdßt feien, weil fie fieß erßeblid^ fdßlecßter entwicfeln follten

aU fiämmer au^ (^injelgeburten. Söeiter^in war bie Jrage ju prüfen,

ob bei @d^afen mel^r al^ eine ÖJeburt innerhalb eined ßa^reg wirtfe^aft*»

lidß erftreben^wert ift. Unterfudßungen über bie grueßtbarfeit oon

©d)afen traten grölicß^^aUe unb SJiitarbeiter biefer 3rage näßer.

ßufammenfaffenb würbe mit ben biö^erigen Verfueß^ergebniffen feftge»*

ftellt, baß ßtüilling^lämmer unb minbeften^ 3 ;Bammungen in 2 ßal^ren

5üdßtung§tcd)nif(ß möglich unb ou§ wirtfc^oftlit^en öJrünben erwünfdßt
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ftnb. Serttcr fottcn gcnügenb fräftig cnttuicfclte junge ^c^afc 10 SSKo*«

note dt gebest merben, ba butd^ biefc 9Jta6na5mc bic SBirtf^aftUc^feit

ber ©(^afterbc tuatjrfcfieinlic^ bebeutenb üerbeffert iuetben fann. er-

fd^eint fcl^r 5n)cd(mä6ig, ^cobad^tungen übet bie gruc^tbarfeit ber
,3u^t-

fd^afe weiter fortjufe^en, ba burd^ btefe öer^dttnt^md6ig billtgen 3Ser-

fud^c weitere föt^tige Unterlagen für bie SntrtJtdflung ber beutf(^en

©d^af^attung gefunben Serben fönnen.

3n ber Sd^afl^attung ^at man fic^ in neuer 3 cit immer me§r ber

^unglömmermaft gugemanbt. mirb alfo bad ^i^g^nbrna^^tum ber

©ebafe au^genu^t, unb man lägt bie fiämmer nic§t mc^r mie früher

tangfam ^etanmad^fen unb mäftet fic ntc^t me^r aU 3ä^rünge

(§ommet). au‘3 3[5erfud^en mit älteren Sämmern fejtgeflettten 9tä'^r-

ftofformen genügten beöl^atb ni^t me^r. 9Iuf öJrunb ber öon grö-
I

i

d) unb 2 üt§ge-§ atte burif)gefül)rten !^^erfuc^e 5ur

üon 9tät)rftoffnornten, bie für maegfenbe Sämmer unb beten SDtütter nötig

finb, mürbe feftgeftellt, bag ber (^ntmicEtung^rljd^imu^ ber dümmer fic^

er^ebtic^ befd^Ieunigen tägt. ©o ift e^j bagin gefommen, bag Sammet fegon

mit 4—5 ^tonaten 40 kg fegmer finb. Leiter mürben bie ^meefmögigen

9^ägrftüffmengen im tägli(gen Butter bet Sämmer unb ber 9!}tutter|d)afc

feggeftent.

©dgmibt, ^olling== (Böttingen tonnten

mit Seggorn=3unggügnern megrere 33erfucge jum ^tbfcglug bringen,

bic fidg u. a. mit ben ^Besiegungen smifegen itörperform unb Stiftung^

bem ©influg be^ ^Üer^ ber ^^igemiegt, (Sibrobiiftion

unb förpergemiegt befaffeii unb im ganjen Oor altem bem 3 ^^»-''^^

bienten, Söege sur Steigerung ber SBirtfcgafttidgfeit in ber (5Jef(üget'

judgt unb -gattung ju finben. mürben im mefenttiegen fotgenbe geg-

Rettungen gemaegt: 33ei gogem ^örpergemiegt ift audg boä Gigemicgt

goeg. ^a^3 SJtafimum be^ (Sigemidgte^ liegt in berfetben 3 eit tnie bad

SItajeimum be^ ^örpergcmidgtcö, im^lpril. 33ei guter SBintertegeteiftung

ift aueg eine gute 65efamtlegeteigung ju ermatten, ge fpäter bie Rennen

mit Segen beginnen, um fo geringer ig bie (Sisagl unb bego göger ba^

buregfegnitttiege (Sigemiegt im ergen gagr. ‘S)ie Segetätigfeit beginnt im

5luguft, erreiegt ein SJtafimum im Oftober unb bann ein smeite^ im

^prit unb guni.
'

2)ic basmifdgen liegenben 9}tinima finb bebingt bureg,

ajtaufer unb ^rutinftinft. ©ine auf bie ©rneuerung be5 ©efieber^ ein-

gegellte gütterung ber gunggennen mug fdgon ©nbe September be-

ginnen. ©in ©emidgtöunterfdgieb smifdgen §agn- unb §ennenfüdfen be-

gegt fdgon oon ber jmeiten Seben^modge an; er ig jeboig fo gering, bag
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er für bie ^rayi§ feine S3ebeutung ^at ‘3)ie ^öc^j^c abfotutc (SJetnici^td^

junal^mc lag bet ben ^al^nen in bet 7.-8. Sebenämod^e. ^tc §&§nc

l^atten in burd^fd^nitttii^ 60, bie Rennen in 67 ^agen i^r (^etnid^t t)ier-

mal bcrbo^fjett.

V. S^ebengebiete

SD^it aU ben Aufgaben; bic bi^^er innerhalb ber ^robtemgruppen

^igcnfd^aft^forfc^ung, Seiftung^prüfung unb SBeurteifung^fcl^re, ®er*

erbungdforfdf)ung, Variation unb SSariabilitüt beftimmter

teümeife ober ganj geftreift würben, ift ber 93ereic^ ber Jorfd^ung in

ber ^^ierjud^t nod^ feine^wegg bottftänbig umgrenjt. SBiebtige, nolf^-

Wirtfd^aftlid^ unb prioattoirtfc^aftfic^ bebeutfomc gragenfomplcfe

müffen außer ben borgenannten ^robfemgruppen bearbeitet Werben,

wenn alte §ebel ju bauernbem ©rfotge in ber Xierjueßt angefe^t fein

follen. S’ö fei ^ier nur fur^ in Gtidßworten auf bie nod^ bietfac^ fo wenig

geftärteu ^^ejie^ungen 5Wifcßen Jgau^tierauöbreitung,§au^^
tierart, Seiftung^form unbSirtfcßaft^bebingungcu
berfeßiebenfter 5lrt ^iitgewtefcn. fei weiter auf bie aQxat*, fo«

5 iat« unb beböücrung^politifcßc ^tufgabc ber Xier«
jud^t aufmerffam gemacht unb nießt gufept bie ülenntniä einer

fachgemäßen ^nwenbung ber ^örbcriing^mittel in ber Xierjueßt ge«

nannt. 5(ud^ auf ba^ 2??o(fereiwefen fann hier, gait^ abgefchen bon

ber ^:ierhpgiene, bie ja ein großem Sonbergebiet für fief) barfteüt, neben

biefem anberen nießt eingegangen werben, um fo weniger, al^ in ben

berftoffenen 3 ^Berichtsjahren für biefe 3tüecfe bon ber ^totgemeinfehaft

ber ^eutfehen SBiffenfehaft 5[)?itte( nicht 5ur Verfügung gefteUt werben

fonnten. Dagegen hot baS befonberS wid[)tige §ilfSgebiet „Grforfchung

ber tierifdhen Ernährung" förbernbe S3eihilfe gefunben.

Die fadigemaße Fütterung ber lanbwirtfchaftlichen .^xtuStiere gehört

5U ben herborragenbßcn ^BorauSfebungen einer bauernben SeiftungS-

fähigfeit ber beutf(hcn Dierp^t. DaS Jutter ift ber Dräger umfepbarer

Energie unb baS SOiateriat 5ur (Srjeugung neuer ©toffberwenbungen.

D\^nt gutter feine Seiftung! ßrft bie pfanbotle Deefung beS ^ahrungS-

bebarfes läßt unS bie SciftungSanfagen ber Dierc bolt auSnupen, Die

SJtaßnahmcn ber hoben babei ben großen wirtfchoftfichen

SSorteil, fofort ju wirfen. 3ln feiner anberen ©teile in ber Dierpaltung

fept fich baS inbeftierte Kapital unb bie aufgewenbete Arbeit fo rafch

in berbrauchbare SBerte um wie bei ber Fütterung ber öauStiere.
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5^od) öor :^unbert ^al)xen bilbete bic ©ertjtnnung tierifc^er ©r^eugniffe

meJir ein lanbmirtfci^aftlid^e^ ^^ebengemerbe. §eute merben bemüht öiele

©rjeugniffe be^ S3oben^ nur im §inb(i(f auf eine beftimmte Seiftung

beö Xierförberg l^erborgebrad^t. biefen beiben ©efid^t^bmtften ber

a r f t g ä n g i g m a d) u n g'' anbermeitig nid)t nu^bringenb ju ücr*»

tnenbenber 93obeneräeugniffe unb in ber §ert>orbringung ganj
ft i nt m t e r t i e r i f d) e r ^ e i ft u n g e u liegen bie beiben grofjen

5lufgaben ber Fütterung. (Sie fpiegetn fid) in bcn beiben 5larbi==

nalfragen nad) bem D^ö^rmert eine§ Futtermitteln unb nad) bem

^J?al)rungnbebarf für bie ßrjeugung einer bejlimmten Seiftung

iöieber. 1)ie £ombinationnmögIici^feiten ätnifc^en ben beiben (^rubpen

0(?ö^rit)ert unb ^^ia^tungnbebarf finb nid)t ju sägten; felbft bic mid)tigftcn

unter i^nen finb nod) nid)t aüe miffenfd)oftIicb unterfucbt. ^ie

ftrebungen ber Forfd)ung geT}en ba^er nor altern barauf ^inaun, fotd)e

3nfamment)änge feftguftetten, um baburc^ bie ©runbtagen für eine

rationette Fütterung ber ^auntiere im tanblüirtfd^afttici^en ^Betrieb ju

geben.

^aju ift bie t e n n t n i n ber ^ a r i o t i o n unb a r i a b i t i

tat ben 0toffmed)fctn ber tanbmirtfd)afttid)en 5^ub==

tiere bie erfte l^oraiinfebung. Qbr ftet)t ban Skiffen um bie

fammenfebung, ben tSr^eugungnioert unb bie ^^erioenbbarfeit ber

Futtermittet an iöebeutung nid)t nad}. Fut befonberen gitt en,

ben 9^at}rungnbebarf ber einzelnen .^auntierarteu für bie n)irtfd}aft==

tid}e örgeugung ber oerfd}iebenften 9Ju^teiftungen feftpftetten. ‘3)er

S3auer unb Sanbmirt t}at aun ben oerfd)iebenften C^irünben unb

menbigfeiten t)eraun ban ^eftreben, mögtic^ft atten, man auf bem ^oben

gemad^fen unb anbermeitig nid}t marftfä^ig ift, bireft unb in ber Futm
oon Slbfätten unb ^^ebenprobuften in tierifd}e Seiftungen um5ufe^en.

^ier5ud}t ift ^erebetungnmirtfd}aft! 'J)ie F^uge nad; ber SSermenbbarfeit

ber in ber eigenen SSirtfe^aft erzeugten Stoffe atn Futtermittet ^at

mand}e (Sinjetfragen befonbern in ben S3rennpunft ben Qntereffen ge^

rüdt. 2)aüon feien nur (^efamtmirfung einen Futtermittetn, 33ebarf on

teuerem Futtereimeig, ^ermenbung unb ©rfap pftangtidjer unb tie^

rifd)er (^imeigftoffe, biotogifd^e SBertigfeit ber (Simeifeftoffe unb ßimei^^

oorftoffe, S3ebeutung ber fog. SSitamine, 9[J?ineratftoffe unb fonftigen

©rgünjungnftoffe, Bufammenl^önge ^mifdjen Fnnerfefretion, üBitaminen,

SO^lineratfioffen u. a. m. genannt, ^ie S^ermenbbarfeit ber mirt-«

fd)afttid^en Futtermittet l^üngt aber aud^ üon ben (SrjeugungH

(^eminnungn^ unb ^onfert)ierungnmögtid}feiten biefer Futterftoffe ob.
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^al^er muffen aud^ ‘Arbeiten auf bem ÖJebiete ber (^riln^

lanblüirtfd^aft unb ber ^ o n f e r b i e r u n cf m e 1 1) o b e n (^in^

fäuerung, 0i(o) in er^öl)tent SO^aße burd)gefü]^rt luerben.

^rötic^, ©bÖttel unb ^Öütarbeitec unterfud)ten ben Ginflufj ber

gütterung auf bie törperformen, Drgane unb Sciftungen ber (Sd^afe.

5(ufgabe ber SSerfud^e mar, bei extremen 6d)afraffen (!v?cibfd)nudcn unb

0d^mar§fobffd)afen) feftjufteUen, mie groß bie ^obififation^mög(id)feit

burd) (Sinmirfung oerfd^iebener (^rnö^rung ift, inmiemeit ^örperformen,

innere Drgane unb fieiftungen ber liiere oeränbert merben. ^JJeben einem

(^runbfutter erhielt eine (^rußpe bormiegenb ein ÖIlud)eugcmifd)

(Sianbelöfutter), eine gmeite Su§ernel)eu (Sirtfcßaftöfutter) unb eine

britte eine gütterung, bie gerabe au^reießte, ba^ 2ebenbgemid)t ber

Jungtiere ju erhalten, ^(uf (^runb öon 5)^effungen unb äöägungcn

mürbe bie (Sntmidtung ber ^iere unb bie 5(u^biibung ber inneren Dr*

gane feftgefegt. 3wm 3!^ergfeicß bienten normal crnäl)rte '^ierc.

S^aeß einjeißriger 3Serfud)^bauer fonnte fotgenbeö feftgeftettt merben:

"Iler Unterfdjicb im Sebenbgemießt gmifc^en ber normal ernährten

(53rubbe unb ber ^ungergruppe betrug ba^ 2,5—3fad)e be5 (33emid)tä

ber {gungertiere. ‘Die Differenz jmifd^eu ben ©emießten mar bei ben

©d^mar^fopfen größer al§ bei ben au^ bürftigen 9taprungöoerI)äItniffen

ftammenben §eibfd)nuden.

Durd) bie intenfioe (Srnäl^rung mürben oor atlem bie 33reitenmaße

im pofitioen Sinn beeinflußt Obgleid) bie ^ungerticre if)r ilörper^

gemid)t bel^ielten, fanben 3öacßgtumöerfcßeinungen ftatt Sie mueßfen

in bie ^göße unb meniger in bie Sänge, mäßrenb ba^ ^reitenmaeß^tum

fiftiert mürbe. Die pßänotßpifd) bebingteu Sßeränberungen be§ törperä

ber intenfio ernährten ^eibfdßnuden liegen in 9licßtung ber förper=»

au^bilbung, mie fie bei ben Sdßmar§!opffd)afen genotßpifd) bebingt finb.

gür bie 5lu^bilbung ber inneren Drgane ift in erfter Sinie bie Körper*»

grüße maßgebenb, allerbing^ ift bie Hbßängigfeit feßr oerfeßieben, be^

fonber^ groß für §er5, Sunge, ^lut ufm., mäßrenb fie in^befonbere für

innerfefretorifdje Drgane, mie Seßilbbrüfe, 5^ebenniere unb 33aucß*»

fpeicßelbrüfe nur relatio gering ift Die Unterfeßiebe im Drgan433emicßt

bei ^eibfd^nuden unb Scßmarjfopffcßafen fönnen al^ bureß bie Körper*«

grüße bebingt angefeßen merben. ^udß ßier liegen bie pßänotppifcßen

58eränberungen bei ben ^lu^barianten ber Jgeibfeßnuden in 9iid^tung ber

Drgan^^uäbilbung ber Scßmarjfopffcßafe. (Sine fpcjififcßeSBeeinfluffung

burdß bie gütterung ßat fieß nidßt ergeben, nur bei ben SSafterien^*

oerbauungöräumen liegt eine gemiffe Denbenj ber 93eeinfluffung üor.
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Olfuc^cngemifd^ unb Su5erne ^)abm fomit gleid^e ßtnrtjirfung auf bie

©nttüitflung be^ ©d^afför-per^. 2)ur^ mangelhafte Ernährung erfolgt

eine (Schäbigung ber SBreitenentmicflung, bie ©intoirfung ift bei ben

©dhtoarjfopffdhafcn noch intenfioer al^ bei ben ^eibfehnuefen. 3)er

gejtaltunggmögüd)leit ber inneren Ergane, auch ber SSerbauungdorganc,

finb anfeheinenb enge OJrensen gefept; augf^Iaggebenb ift bie Slbhängig^

feit öon ber ^'örpergröge.

Unterfuchungen über bie SSerbauIichfeit oon (Sinjelfuttermittefn unb

guttergemifchen unter befonberer S3erütf)ichtigung ihrer ^bhängigfeit

oom ^ährftoffoerhältniiS jltellten ^ i r f ch unb SSJtertin^^S^önig^^

berg an. biefen umfangreichen S!$erfuchen (29 Sl^erbauung^^

oerfuchc an §ammetn) hat 5ur S3eftimmung ber ßnergiebilansen bie

bon ber 3^otgemeinfchaft ber ^eutf^en SBiffenf^aft bem Xier5ucht^

Snftitut überlaffene falorimetrifche ^ombe ausgiebig ^^ermenbung ge*»

funben. 9iach ben (^rgebniffen fommt bem „5^iährftoffberha(tnid" nicht

bie SSebcutung 5U, mie fie ihm oor adern bon ben älteren 2(utoren

(Sßolff) bei ber Fütterung ber SBieberföuer beigemeffen mirb.

^ie S^crbaulichfcit unb SSermertung ber 9töhrftoffe bei SSerabrcichung

bon §öd)ftfuttermengen an SJtifdjIühe unb ba§ ^ieifchanfo^bermögen ber

©chiueine bei berfchieben h^hen (Simeißgaben 5U einem einheitlichen

(^runbfutter haben ©chmibt unb ^ogeI*'ÖJöttingen ftubiert.

Oiteichjeitig mürbe b a m i t b i e ö g ( i ch f e i t geprüft, ob ein

3 ufammenhang 5 mifd)enber 9toffe 5 ugehörigfeit,ber
Snbibibualität, bem 5Hter ber 3^iere unb ber S^er^

bauung beö ÖJefamtfutter^ befteht.

(Sine ohne ©törung berlaufenbe (Sntioidlung be^

OtinbediftÖJrunbbebingungfürbiefpätereSeiftung^*»
fähigfeit ber SJtilchfuh- 5lnbererfeitö aber erfdheint bie mirt^

fchaftliche S3elaftung burch ben Jutteraufmanb mährenb ber ^(ufäutht

außerobentlich had^/ fo ba& jebe SOtöglichfeit ber ^^erbitligung ohne

©thöbigung ber ©ntmicfding bi^ ^um ^ußerften au^genu^t merben muß.

2)ie 3lnfid)ten über bie Xltögtidjfeit ber ©infehränfung ber S^ährftoff*»

jufuhr aud) an nodh madhfenben 9tinbern mährenb ber SSintermonate,

befonberä im ^inblict auf bie nadhfofgenbe SBeibe^eit, in ber gegebenen^

fallä aufgetretene 3Bad}§tumöftodungen mieber aufgeholt merben foden,

finb burdhauS geteilt, ^ie Klärung beS 2fragengebiete0 ift nur an

größeren SSerfud)§reihen üon fHinbcrn möglich. S3ereit^ burch jmei Qahre

hinburch mürben fo oon 9lichter**^fchechnipin einer größeren

S3erfud)^reihe ber (Simeißbebarf madhfenberfRinber in ben SBintermonaten
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unb bie (Sinnjirhing einer unterfd^ieblid^en SBintcrfütterung auf btc C^nt-

midlung ber 9linber in bet folgenbcn 2öeibe5eit einer ^^rüfuug untere

^ogen, bie jeboc^ nur ju einem üorläufigen (Srgebnid führen lonnte.

9lu^ 9KangeI an SQiitteln ifl bie SBeiterfü^rung ber Unterfuc^ungen ju*

nac^jl unmögtid^ gemorben.

gweifello^ finb au^ bie bereite ermähnten llnterfucf)ungen itxo*

nad^erö an eineiigen Siinberjmitlingen befonber^ ge^

eignet, bie ^^rennung jtüifd^cn inneren, erblid)en 3*aftoren ber 6nt-

midtung unb Ummelteinftüffen 5U ermöglidjen. Qn biefem füllen

al^ eineiig erfannte ßtüillittge unter ganj üerfd)iebenen 33ebingungen

bei genauer S3eobad)tung aufgezogen merben. 3n biefer §infid)t ift aud)

ein ^erfud^ in ^ronad)erä ^a^lenier 9iaffenftall üou ^Jebeutung,

in bem ein Driginak*9interlüälber Äalb in ber Söeife aufgezogen ift,

mie eä in guten 92ieberung^Z^^ üblich ift. ®a§ je^t ziueiiäbrige Xier

ftel)t bi^l)er in feiner ßntmidlung glei^altrigen 9tiebetungi^rinbern in

ni^t^ nac^. SBic toeit bie ibm innemol)nenbett (Sntioidlung^potenzeu

reid)en metben, muß bie weitere 33eobad)tung ergeben.

3n bezug auf bie S3eioertung einzelner Futtermittel ftellten ^tro-

n a cb e r unb i t a r b e i t e r in einem längeren ^erfud) mit 8 SJtilcb^

füben feft, bag fid) bei ^rodenfütterung Futterrüben ohne 93eeinträcbti-

gung ber ^Dtilcbleiftung burcb Xrodenfcbnigel erfe^en laffen. Qu
Qabren mit fcbled)ten Futterrübenernten bürfte biefe Fcftftellung oon

^ert fein.

(Sin befonbcr^ l)ei6 umftrittene^ Gebiet in ber Fdtterungvilebre ift

bcr58ebarf an 58itaminen,5!Jtineralftoff^u, ^ ob unb
fonftigenCSrgänzung^ftoffen. ^2(u^ ben zablreicben, zu biefen

Fragen angeftelltcn SSerfucben but ficb intmer mehr bie (Srfenntni^

berauögefdbält, bag eö gctoiffe cbemifcbe SSerbinbungen gibt, bie für

baä SSacb^tum, bad ?lllgemeinbefinben ber 5^icre unb für beftimmte

Seiftungen eine befonbere Sebcutung buben unb bie 00m Drgani^mu^

ber 2^iere nicht ober bocb nicht auä allen Futtermitteln fbntbctifcb

ftellt merben fönnen. ^ie ©inmirfung furzmelliger (Strahlen, ba3 ^r^

beiten ber inneren Prüfen fcbcinen mit biefen SJtangelerfcbeinungen nach

ungenügenbcr 3ufubr ber fog. SSitamine unb anberer (Srgänzungäftoffe

im 3ufammenbang zu ftchcn. SDie SSirtfcbaftöfuttcrmittel, bie ^e*

jtrebungen ber (^rünlanbrnirtfcbaft unb oerfcbiebene §altungöfragen er-

halten baburcb eine befonbere 33ebeutung. Sillein, in oielen lanbmirt-

fd)aftlicbcn betrieben toirb eg fidh mirtfchaftlicb nicht umgehen laffen,

gemiffe C^rgänzunggftoffe bem fonfl oerabreicbten Futter befonberg
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^inju^ufügen. ^Bietoeit eine 93eifütterung an 9[)^ineraIftoffen; üon

Futtermitteln mit med^felnbem ÖJel^alt an öerfd^iebenen Vitaminen, öon

Fob, beftral^lter §efe u. bgl. m. jur ^ecfung be^ ^^al^rung^bebarfe^

unb 5ur §eröorbringung beftimmter Seiftungen notmenbig ift, barüber

geben un§ u. a. bie §al)lreic^en 58erfucf)e 5luffd)lu6, bie oon ben oer==

fd}iebenen ber ^teidjöarbeitägemeinfd^aft ber beutfc^en Xierjud)tinftitute

angefd)lüffenen F^^ftituten unb 3[§erfud)^mirtfd)aften (o^ne äJtitl^ilfe ber

5^otgemeinfd)aft) burdjgefü^rt merben. §ier fann barüber nid)t be^

richtet toerbeu.

!Cün Unterfud)ungen, bic oon ber 92otgemeinfd)aft ber
‘2)eutfd)en

SBiffenfd)aft unterftü^t Jourben, erftreden fid) bie ooit 33 unb

ein mü II er ^5 au not) er auf bie F^tftcHong ber C^iniuirfungen

beö Fotterergöu^ungöftoffeö ^l^igantol auf baö Söodj^Stuiu, bie gleifd)^

bilbung unb bie 3Sonebefd)affenbcit oon 9J?erinüfd)afeit. biefent

Fioecfe lourbeu im Fi^öbial)r 1931 mit Sl^ittelu ber 'Jtütgemein<=

fd)aft 5 6 d)af5milling^paare für einen

^^röparat 33igantol getauft. 3ßä^renb ber Säugeperiobe erfolgten

(Srl)ebungeu über Sebenbgemic^te, Körpermaße, Fütterung unb Haltung.

Kurj t)or beni 3(bfepen mürben bie Sömmer bei gleid)§eitiger fac^«*

mönnifdjer 33onitierung ber JsBließe gefcßoreu unb oon ©cßulter, stippe,

Keule SBollproben entnommen. ^Dtitte Fi^Ii 1S31 mürbe mit ber 3^er»*

abreicbung be^3 genau bofierteu 33igantol^ begonnen, berart, baß ftet§

einer ber beibeu F^oilling^partncr ^öigantol befam, mäßrenb ber aubere

olö Kontrolltier biente. Einfang 31pril 1932 [teilte man bie 33igantoI^

gaben ein unb fcßritt jur §auptfdbur ber SSerfucß^fdjafe. ‘3)ie 3ßollc

mürbe oon einem SBoIIfadboerftänbigen juuMjft auf bem Körper be^

^icre^ bouitiert, Söollproben entnommen unb onfcßließenb bie ge^*

fdjorenen Spließe in bie einzelnen Feinbeitöflaffen jerlegt unb gemogen.

%xc SBolIproben ber .^auptfcßur follen nun ebenfo mie biejenigen ber

Sammfd)ur mittels be^ 9Jtifroffope^, bc^^ Faferbpnamometer^ unb

anbercr §ilf§mittel meiter oerarbeitet merben. 3!Jtitte ^pril erfolgte bie

0d^lad)tung ber 10 33erfucßöfd)afe in ^annooer unb bie 33egutacßtung

ber 6d)lad)tgualität burd) einen FIeifd)fad)Oerftänbigen. Für ßifto-

logifc^e Unterfudjungen mürben tgppop^pfe, Xl^pmu^, ©cßilbbrüfe,

S^ebenniere, Keimbrüfe unb ^^^anfreaö entnommen unb fonferoiert Fot

Hnfcßluß an bie 3(uöfcßlad^tung mürben ©(ßlacßtgemid}t, einjelnc

Drgangemicßte, ^armfettgemicßt unb Küßloerluft ermittelt. %k tuu

jclnen FtoillingSpaare mürben im lebcnben mie aud) im oudgefcßladßteten

Fuftanb unb teilmeife in fachgemäß ^erlegtem F^ßanb pl)otograp!^iert.
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SSorläufig fann über bie (Srgebniffe üorftefjenben ^erfud)eö folgcnbcg

mitgcteilt rtjerben: ^ie 58igantoIfd^afe tourben bejügtid^ ihrer

qualität im ^ur^fc^nitt mit 18 fünften höher bewertet aU bie ilon-

trollfdhafe. ^er SSoIIfachüerftänbige fanb bei ber §auptfchur für ba^

^auptfortiment fämtlidher 5 SBigantoIfchafe ein beutticheö Jeiuermerben

ber Solle gegenüber ber fiammfehurtoone.

Sluch bie 2 e dE f u rf) t gehört mahrfcheinlid) in bie ÖJrubbe ber idoita-

minofen, bie fidh fpejieü in einer 0törung be^ normalen *i0iineralftoff*

mechfel^ au^toirfen. ÖJerabe in ben testen ^5ahren tritt fie in einzelnen

öJegenben 0 ft b r e u 6 e n ö in fo großem Umfonge auf, baß ber Xier-

haltung erheblicher 0chaben barau^ ermädhft. Xa e$ nicht nur üon

hohem miffenfchaftlichem Qntercffe ift, bie ^ufammenhöngc, bie jum

Iduftreten ber Secffucht führen, ju ftären, fonbern auch öon großem

öotf^mirtfchafttichem Sert, buref) Srfennung ber Urfachen ben be-

brohten Öiebieten ^(bhitfömaßiiahmen an bie §anb geben ju fönnen, finb

entfprechenbe Arbeiten oon ^irfch^iTönig^berg üorgefehen.

5Ö er n b t ^2 e i b 3 ig unb i ta r b e i t e r befaßten fiel) mit ber

Seibefranfheit be^ 9{inbe<^ ((.^^ra^^tetanie) unb bcrfuci)ten 511 er-

grünben, ob bie Seibefranfheit eine 3'0^ocerfcl)einung ber '^(rt ber

Xüngung ber Seibe unb ber babureß bebingten Sl^cränberung beö 9täht-

ftoff- unb 9}tineraIftoffgeha(te^ be^ Seibegrafcö ift. ^wfammenhängenb

bamit finb mehrere 'ilrbeiten, bie unfere itenntniffe über bie ^Jünerat-

beftanbteile beö 3’Utter^ in ih^^^^^ 33ebeutung für ben ^JJtineralftofffpiegel

im 3^iinberblut unb in ber ^JJtitch ermeitern foHen, bureßgeführt morben.

(£in michtigeö gunbament einer gefunben, fonftitutionell erftarfenben

unb mirtfchaftlid)er fieß geftattenben ^anbe^tierjucht ift enblich bie

moberne ©rünlanbmirtfdhoft, ohne meldhe eine bauernb

leiftunggfähige §au^tier§ucht nid)t beftehen fann. Xer Einfluß beö

Seibegangc^ auf ÖJefunbheit, ^ruchtborteit, Siberftanbäfähigfeit unb

Seiftung unferer §auötiere, bie Seibebemertung unb Seibetechnif, bie

Söebeutung ber Siefe aB gutterquelte, bie oerfchiebenen Slrten ber

Juttermerbung, bie (Snfitierung ufm. finb michtige fragen ber Jutter-

befdhaffung für unfere feßmer fämpfenben mirtfchaftlichen ^J3 ctriebc. S3e-

5ügli(h ber gefamten öJrünlanbmirtfchaft ift auch ju unterfuchen, mie

meit ber ßigenfutterbau in tqpifchen ^Betrieben ber einzelnen Sirt-

fchaftögebiete ben 58ebarf ber ^Bichhnltung beeft, mie meit ber ^ebarf

burch änfauf oon gutterftoffen noch ^^flöngt merben muß, unb mic bic

Sirtfchaftlichfrit, in^befonbere ber SKilchprobuftion, burth bie ocr-
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f(f)icbcne ©eftoltung bcr Juttcröcrpitniffe ber einzelnen SBirtfd^aften

beeinflußt tuirb.

SOiel^rere fic^ mit (^rüntonb befd^öftigen, finb nod^ im

©ange. SSon M. 9fii^ter^3;:fd^ec^ni^ liegt ein 3tt^iWeitberid^t üor,

ber fid^ mit Unterfud^ungen über bie ^Bemertung be^ §eue3 für fälber

unb ^ild^üiet) befaßt, ^ie aSertbeftimmung öon §eu erfolgt jur geit im

aügemeinen unter fubjeftioer geftftenung beö äußeren ©inbruefö unb

unter (Sinfa^ ber in ben Ä^eUnerfd^en guttermittel^'Xabetlen für bie üer^

fc^iebenen ÖJüte='^Iaffen oufgefü^rten SSertc an G^iioeiß unb ©tärfe^

toert. 33ielfad^e SBeobaeßtungen geben jeboc^ SBeranlaffung gu ber ^In«*»

nal^me, baß über bie SBemertung auf Ö5runb ber cbemifd[)en ^nal^fen

l^inauä bem §eu 8onbermirfungen 5uguf^rec^en finb, tn^befonbere bei

ber (£rnä!)rung beä aßieberfäucr^. 33emeife einer fold^en ^nnal^me

erfd^ien bie Stufnal^me entfbred^enber Xieröerfu^e neben ber Ermittlung

ber d^emifd^en 3wffl^^ii^enfe^ung oon §eu unerläßlich, einem mit

5 SDZilchfühen höhntet fieiftung angefe^ten erften 93erfuch lourbe junächfl

bie Älärung ber 3rage nach ber^u^barfeit ber ^mibe eineä

Söiefenheueöjum Eimeißaufbau in Eingriff genommen. 2)ie

Unterfud^iungen erfolgten bei ooüßänbiger Einjelfütterung unb unter

SBägung ber ^üf)c in beftimmten 3citräumen in einem ^eriobenberfud)

mit 4 §ibf(hnitten. ^ie bi^Ijerigen geftftellungen beuten barauf hin,

baß tatföchlich ein Xeil ber ^Imibc jum Eimeißaufbau genügt toirb, hoch

oermochten biefe erften Ermittlungen noch feine Ergebniffe ju zeitigen,

bie ju irgcnbmelchen enbgültigen Schlußfolgerungen bered^tigen, DkU

mehr bebürfen bie Unterfuchungen noch cineg meiteren Slugbaueg. 3«^

weiteren SSerfolg ber Unterfuchungen mürbe ^unächft grunbfäfelich bie

3rage ber S^otmenbigfeit einer 33erobreichung oon §eu bei ber Er-

nährung beg 9linbüiehg in S3earbeitung genommen, unb 5mar erfolgte in

einer größeren SSerfuchgreihe junger Üiinber, bie in intenfioer Stall-

fütterung beftanben, bie Slufßellung einer Slbteilung öon 4 jungen

S3ullen eigener Slufjucht. Sßährenb bie aSergleidh^tierc beftimmtc

Sliengen §eu alg Sftauhfuttcr erhielten, mürbe in biefer Slbteilung an

beffen Stelle Stroh gereid^t.

®ie Entmidtlung ber Sflinber mürbe burch SSägungen, bie jeben 7. 5^ag

unb in Slbftänbcn oon 4 SSochen an brei aufeinanberfolgenben 5:agcn

erfolgten, fontrolliert. S3ei entfbre^enber geftfejung ber Siährftoff-

normen mürben bie im eigenen Laboratorium anal^fierten Futtermittel

ben einzelnen Vieren ju jeber FwUerjeit jugemogen. 9tadh jun&chft

normaler gemichtgmäßiger Entmicflung traten nach Verlauf non
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10 2Bod^cn bie erftcn ©törungen offcnfid)tIid^ rad^itifc^cr 9iatur auf, fo

ba6 öotläufig gef^toffcn iuerbcn mußte, baß bei inteufioer ©tall-

fütteruug junger 9?inber gemiffc HRengcn §eu erforberlicß ftnb, fofern

nid^t in anberer Jotm bem Auftreten offenbarer SJiangeterfcßcinungcn

oorgebeugt merben foll. 2)en SRinbern ber 58erfu^^grubbe lourbc im

weiteren 58erlaufe ber Prüfung $eu ungefüttert, ^ie ^(u^mirfung biefer

5D2aßna!)me bleibt nodf) abjmoarten. ^ic S^age naeß ber 9^otmenbigfeit

ber SSerfütterung oon §eu bei ber ßrnößrung ber Söieberfäuer ßot

in^befonbere für ben gutteraufbau ftimatifcß ungünftigercr Öegenben

eine außerorbentücße 93ebeutung, unb eS erfdßcint bie SQSeiterfüßrung

ber Unterfueßungen naeß biefen oorlöufigen ©rgebniffen bringenb ge*

boten.

^(nbau=* unb gütterungöoerfudße mit ber gelben ©üßlubinc
finb oon ^ronaeßer begonnen loorben. S3i§ßer fonnte über OJrün*'

fütterung^oerfueße mit oerfeßiebenen 5:iergattungen berießtet tuerben.

^er (Srtrag an grüner ^O^affe toar in bem an jiuei oerfeßiebenen ©teilen

bureßgefüßrten ^erfueß auf befferem S3oben 3()0dz/ha, ouf gnn5 leießtem

$8 oben 560 dz/ha. Diefe (Erträge geßen toeit über bie oom

ber ©üßlupine, 93aur, angegebenen ßinauö. Die Prüfung auf

58itterftoffgeßalt ergab b^o^tifeß ein greifein bon ^nfoloibcn. ©dßbjeine

naßmen bie grünen fiupinen in jebem ©tabium gern unb in foldßen

5D^engen, baß ißr (Srßaltungäbebarf gebedft mar, äßnlicß ©dßafe. Siegen

naßmen nur fooiel auf, baß bie (Srnäßrung fnapp gefießert mar; 9Jtilcß=*

Riegen bebürfen jebenfall^ nodß einer S^fütterung. SSon ben beiben jum

gütterung^oerfudß ßerangejogenen Äüßen fraß bie eine oon Einfang an

bie ©rünlupinen anftanbölog, bic anbere braueßte einige S^ü/ um fieß

an fie ju gemößnen. 40—47 kg je Dier unb Dag mürben aufgenommen.

Sm SSergleidß 5ur Droefenfütterung mit J&eu unb ©dßni^eln fdßeint ber

gettgeßalt bureß bie Supinenfütterung etmaö gebrüdft 5u fein, mäßrenb

bic ^ildßmenge unbeeinflußt bleibt, ^oeß biefen SBeobadßtungcn feßeint

bic ©üßlupine ein für olle Diergattungen geeignete^ OJrünfutter ju

fein, bo5 für leießte 33öbcn, audß für bie ©icblung, aB ergiebige in^

länbifeße gutter=*, oor allem (Simeißquclle größte 3lufmcrffamfcit bean*

fprueßen barf, ganj abgefeßen oon ben ocferbautccßnifcßcn S3ortcilcn,

bie ißr Einbau mit fieß bringt. Über bic SSermenbung ber ©üßlupine

al§ ©ilage, über ben ^örncrertrag unb bie SSerfütterung ber Körner an

SHaftfcßmeine unb Äüße laufen mcitere ^erfudße.

Die Äonferoierung oon guttermitteln ift feßon oor

Saßrtaufenben oon ben SD'tcnfcßen geübt morben. 3n le^tcr S^it ßot
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bie (Sinfäuerung her üerf^iebenen ^utterftoffe, metc^e in einem lanb^

mirtfcJ^afttid^en ^Betriebe anfallen, eine er^ö^te $Bebeutung erhalten.

Slllljäl^rlic^ ge^en ber beutf(f)en Sanbmirtfd^aft unb bamit ber beutfd^en

SSolfötüirtfd^aft große 5!Jlaffen oon ^utterftoffen, bie bnrd^ iBerlufte bei

ber Sagerung entftel^en, oerloren. §ier foll neben anberen Hilfsmitteln

bie (Sinföuerung ber ooluminöfen unb toafferbaltigen gutterftoffe l^elfen.

33ei einer fad^gemäßen ^urd^fü^rung ber (Sinfäuerung lönnen bem

(Sinjelbetriebe mand^e Ausgaben für gutter erfbart unb 5lbfallftoffe

im ^^erfaufsmege tierifrf)er (^rjeugniffe oerebelt luerben. tirfcß^

^iönigSberg ^at fidf) feit jel^cr innerbotb feines 9lrbeitSbrogrammS üor^

miegenb mit ben mid)tigften fragen einer fac^ge mäßen 6ilage-
bereitung befcßäftigt. ^lud) in biefem S3erid)t fann über mel^rere

Oon ber 9?otgemeinfd)aft banfenSmert unterftüßtc mertüolle 9(rbeiten,

beren (Srgebniffe oon großer, praftifcßer ^ebeutung finb, berichtet

merben.

^ie ^luSfü^rung umfangreicher SSerfucße über bie 95 e r b a u l i cß ! e i t

b e r ä h r ft 0 f f e oon rohen, gebämbften unb gebäinpft eingeföuerten

Kartoffeln bei 0d)'.üeinen, unb9J^oftrinbern mürbe burd) ©toff*

mechfelapböraturen, bie oon ber ^otgemcinfchaft ber '3)entt^en 9ßiffen=*

fchaft pr 95erfügung geftellt mürben, ermögli^t. 3^^ 95erfuchen

biente bie Kartoffelforte „^arnaffia''. *2)16 (!frgebniffe finb fur§ folgenbe:

^ebämpfte unb gebämpft eingeföuerte Kartoffeln 5eigen meitgchenbe

Übereinftimmung bezüglich ber 95erboulichfeit ihrer 5^öhrftoffe. gür bie

gebömbft eingeföuerten unb rohen Kartoffeln ergab fich burcßmeg eine

Überlegenheit ber 9Scrbaulichfeit ber gebörnpft eingeföuerten über bie

rohen. (5benfo maren bie gebörnpften Kartoffeln ben rohen (mit 9luS^

nähme ber 95erfudhe an ben Odhfen) in ihrer 95erbaulichfeit überlegen.

(Sin 95ergleich gmifd^en ben oerfchiebenen für bie 9SerbauungSOerfuchc

herangejogenen Haustiergattungen ergab folgenbeS bezüglich ih^er 3^er^

bauung ber Kartoffelnöhrftoffe. ^ür baS 0d)mein unb baS

©d)af: 2)aS ©d)mein oerbaut fömtlid)c .Kartoffelnöhrftoffe Imh^t als

baS ©d)af (im ilJJittel ber organifdhen ©ubftan^ über 10 o/o). 93ei reiner

Kartoffelfütterung nähern fich ^ic Xiere, fo baß in ber 95erbaulich!eit ber

organifd)en ©ubftanj nur eine 2)ifferenj oon 5 o/o oorhanben ift. Jür
baS0d)meinunbben0chfenb3m. bie9)^ilchfuh:3u gleicher

9Beifc mie beim ©eßaf ift auch öei bem großen 9Bieberfäuer bie 95er='

baulid)feit ber Kartoffelnöhrftoffe geringer als beim ©chmein, unb jmar

ift bie 2)iffcren5 jugunften beS ©eßmeineS mefentlich größer als gegen*

über bem ©d)af. 3ür baS ©chaf unb bie großen 9Sieber*
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! ä u e r : ^ic i8erfu(^e ergeben einbeutig, bafe bad 0cf)a{ btc .Kartoffeln

beffer oerbaut aU ba» Diinb unb 5ioar nid)t innuefcntlid) befjer, ba bie

’2)ifferen5en biy ju 10 o/o ge^en. ü r b i c D d) f e n unb b i e i ( d)
*

tut): 0)leid)mägig ift bie !i^crbaulid)fett ber gebämpft gefäuerten

Kartoffeln unb annä^ernb gleichmäßig bie ber rohen Kartoffeln. *3)0^

gegen befteht ein Unterfchieb bei ben gebämpften Kartoffeln infolge

}d)led)terer :Cerbaulid)!eit burd) bie Od)fen. 3rür biefe^ abtoeid)enbe

l^Nerhalten ber Dd)fen fonntc eine (Srflärung nid)t gefunben merben.

•S^en Ü^erbauung^oerfud)en liegen jugrunbe: 8 C^•in 5elpcriobcn am
<5d)n)ein, 4 (Xin^elperiobeii an ber "lUtilchfuh/ 6 (Sin,^clperiobeu an ben

Dchfen, 12 (Sinjclperioben am Joammel. fämtlid)en '^ierioben ift

neben ber ^l^erbaulidjfeit nod) bie 0 ticfftoff^''öitan5 beftimmt morben.

9tahntcn ber ^.?(rbeit mürbe neben ben !^crbauung<^oerfnchen noch

ein oergleidjenber ^UJaftoerfud) mit roßen unb gebämpft gefäuerten Kar^

toffeln (^^>arnaffia) an Dd)fen au^geführt. ^a^ G'rgebni*^ fteßt in guter

Übereinftimmung mit ben an ben Stoffmcchfelodjfeu gefunbenen ^Jer*»

bauung^merten für bie roßen unb gebämpft gefäuerten Kartoffeln,

ergibt fid) eine geringe Überlegenheit ber gebömpft gefäuerten Kar-

toffeln über bie roßen.

'‘Die ebenfalls oon K i r f d) = K ö u i g ö b e r g burd)gefüßrtcn o e t -

g l e i d) e n b e n U n t e r f u cß u n g e n über bie r t r ö g c an
9t 0 ß == unb 0 e r b a u l i cß e n 9t ä ß r ft o f f e n bei ü b c n ,

9Jt a i ö

unb Sonnenblumen unb über ben u 1 1 e r )u e r t ber

a i ^ - unb S o n n e n b l u m e n f i l a g e unb ber ü b e n für
bie 9Jt i l d) l e i ft u n g mit 93 e r ü cf f i d) t i g u n g ber 91 n b a u ^

,

(£' r n t c - unb K o n f e r o i e r u n g ö f o ft e u hatten ben

[teilen, mie meit fid) ber 9tübenbau burd) 9Jtaiö unb Sonnenblumen (in

9Serbinbung mit ber Silofutterbereitiing) einfd)rQnfen läßt. Um ben

entfeßeibenben ^iaUor „Sießerßeit be^ 9lnbau6'' gerabc beim 9}toiö gc^

nügenb gu berücffid)tigen, mürben bie 93erfucße bi^ßer in breijäßriger

9öieberßolung bureßgefüßrt unb finb noeß auf minbeftenö jmei mcitere

Saßre geplant. merben nießt nur bie (Erträge an 9toßnäßrftoffen

beftimmt, fonbern aud) an oerbauließen 9täßrftoffen, mo^u befonberc

Stoffmecßfeloerfucße an Xieren notmenbig finb. Um aud) ben

mert für bie 9Jtilcßleiftung oergleitßen ^u fönnen, finb Kußfütterungö-

t)erfud)e au^gefüßrt morben. (Ein S^ergleicß ber (Ergebniffe oom 1. unb

2. 9Serfucß^iaßr jeigt übereinftimmenb, baß in Oftpreußen bei fießeren

9lübeneTträgen oon 600dz/ha aufmärt^ ber EiJtai^anbau in 93erbin-

bung mit ber Silofutterbereitung ol^ ßrfa^ für bie fRübc nießt in

Ueulft^e Ororfd^ung. ^>cft 26. 7
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grage tommt, unb bafe au(^ bie Sonnenblumen, felbft bei fel^r l^ol^en

(Erträgen unb in jungem ^egetation^ftabium eingefäuert, fo bag bie

Türefeluft nid}t beeintrö^tigt ift, ben gutterrüben unterlegen finb.

^[ßeitere ^trbeiten betrafen (Sinfäuerunggoerfuc^e mit
fci^ac^tell^olml^altigem unb mit Su^inen nac^

bem SÖ3Qrm=* nnb faltgöroerfabren unter befonberer 33erüdfi(^tigung

ber Supinenalfaloibe. 3;n umfangreichen SSerfuchen mit jmeijähriget

Sßieberholung mürbe fcf)arf)tethatmhattigeg SBiefengrag nach bem 3Barm^

unb taltgärocrfahren cingefäuert bjm. olg 9ieuterheu gemorben unb

an 3)2 i t cf) f ü h

e

öcrfüttert. parallel bap liefen eyafte Stoffmed^fel^

oerfuche an 6 et) a f e n. ^er Sd^odhtethatmbefa^ betrug int erften

Qahre 8, im gmeiten 30 o/o. (5g mar nicht möglich, buref) bie übliche

SBarmoergärung (Xemberaturen big 60 o C) unb burd) bie Mtt»er=»

gärung bie ti)pifd)cn 3(ugfat(gerfcheinungen nad) 0d)od)tcIhatm='gütte^

rung jn beheben. 3(uch bei ben oerhöttnigmähig geringen 3)2engen

non 8 o/o 0d)ad}te(ha(m mar bie (^iftmirfung bei ber Sifagefütterung

burd) bie (5iufäucrung nid)t nerminbert. (£g bleibt bie 9!)2ögli^feit offen,,

ob burd) 3lnmenbung nod) höherer ^emberaturen (S3rennheubereitung,

geimengragfitage) bie (i^Hftmirfung beg 0d)ad)telhalmg oerringert ober

aufgehoben mirb. ^lOerbingg miif) bei berartigen SJtethoben mit großen

S8ertuften an oerbaulid)en 32öhrftoffen, in erfter Sinie an öerbautichem

(5imeiß, gerechnet merben, mie neue SSerfuche über bag geimen^=

berfahren jeigen. 1)ie 58erfud)e über ben (Einfluß ber ,taU^ unb

ÜBarmoergäruug auf bie guttermirtung grüner Supinen finb ebenfaüg

in jmeijähriger ^Öieberholung auggeführt mit folgenbem (5rgebnig: (Sin

nnterfd)ieb 5mifd)en 2Barm=^ unb l^altoergärung in ihrer SSirfung auf

ben ^Hfalüibgehalt ber Lupinen unb ihren guttermert für 3)2i(chfühe

mar nid)t feftjuftelten. ^ie ^armoergörung machte erhebliche

Schmierigteiten, ba bie behaarte Supine nur longfam auf bem Schmab

abtrodnet unb (i)örtemperaturen bur^ (Sigenermärrnung auf 50^0

fchmer gu erreid)en finb. 3l2ild)fühe nahmen folt mie marm üergorene

i)upinenfilage nad) anfänglid)er (^emöhnung big 5U 25 kg je ^opf unb

5!ag auf. 30 kg oerurfachten 3Serbauunggftörungen, bie auf bie

3llfalüibe 3urücf§uführen finb (Ieid)te Temperaturerhöhung, harter Äot).

i^upinofeortige .franfheitgerfd)einungen mürben nid)t beobachtet.

duontitatioe 3?erbauunggoerfuche mit Supinenfitoge am §ommel:

fie fteüt ein gut üerbaulid)eg eimeißreießeg gutter bar. Ter negatioe

(Sinfluß ber 3Barmüergärung befonberg auf bie ^erbaulicßfcit beg (Si^

meißeg trat im jmeiten S^erfueßgjahr befonberg beuttieß h^^^öor. 3n*
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jeftionen aiäfferigcr ’^üt^jüge au^ fiupinen (frije^e grüne, fall unb marm
nergorene $f(anjen bjiü. Samen) bei 9}iäufen seigten ebenfalls, bafe

burc^ bie Gärung bie "üllfaloibe nid)t beeinflußt merben.

Äranf^eit^^bilb naef) intraperitonealer Snjeftion ber alfaloibr)altigen

müfferigen 5(u§5üge glirf) bem einer ©trpeßninoergiftung; alg tppifd) für

ilupinofc angegebene (£Tfd)einungen fonnten nid)t beobadjtet merben.

Slu^i ben 3.^erfnd)en folgt, baß bie finpinen^^itterftoffe nid)t llrfacße ber

Supinofe finb.

‘iJ?ad)bem fid) I)erau^geftellt ßat, baß bie ^onferoierung oon grünen

^fUtterpflangen mit ipilfe oon (^ßemifalicn^ufäßen Icid}t bnrdifütir*'

bar ift, erßebt fid) bie ioid)tige JVrage, mie fid) berartig bepanbelte^'

gutter bcäüglid) ber 3>erbanlid)feit feiner 9?äl)rftoffc unb ber gutter»»

mirfnng oerßält. 9(nf bie ^^ebentung berartiger nntcrfud)ungcn im

oolf^üoirtfd)aftIid)en Sntcreffe fei befonbcr'o nad)briidlid) ßingemiefen,

ba ber (^rünfiitterfonferoicrung ein großer Sert für bie ^h'obuftionö*'

foftenfenfung in ber lanbiüirtfd)aftlid)cn Xierbaltitng beigenieffen luerben

muß. Qnt Mlärnng ift bcabfid)tigt, 5nnäd)ft bie "2^irfnng oon ©ünre^

gufä^en auf bie Vorgänge bei ber Sl'onferoiernng grüner '‘^flan^en feft«*

guftellen. (5^ foU babei genau ftnbiert merben, loie fid) ber ^nfap oon

oerfd)ieben großen Säuremengen (oor allem HCl) auf bie „il'onfer^

oieruug^^flora" unb bie ^^Itmung^fermente ber ^^flansenjellen anöloirfen

(unter befonberer 33erüdfid)tignng bee; (Simciß== unb StoI)Iel)pbrat-'2tb*

bane^). Dann finb ocrgIeid)enbe ejrafte JVüttcrung^= unb Stofßoed)feC-'

oerfnd)e mit (^rünfntter, baö mit unb oßne Sänre^ufäpe burd) C^ärnng

fonferoiert loorben ift, oor^uneßmen. Da§u gel)ören e;ratte Stoffioecßfel»-

oerfud)e ((VeftfteUung ber 3Serbau(id)feit, ^hifftellung oon N^33i langen)

an 3lUebcrfäucrn (Seßaf nnb IjRinb), außerbem nad) y[>?ög(id)feit noeß

SUtilcßprobuftion^oerfudie.

Der entfeßeibenbe öJefießt^punft für ben SB e r t oerfd)iebener o n f e r*»

oierung^metßoben, bie onnäßernb ben gleid)en Strbeit^aufmanb

erforbern, ift bie S^äßrftoffmenge, bie bem Slctrieb burd) fie ouö bem

grünen Stu^gang^material erßaltcn bleibt. Diefe Jrage fann nur bureß

quantitatioe ^eftimmungen gelöft merben, bie in nießt ju fleinem Um-
fange burd)gefüßrt merben bürfen, ba fonft ben tatfäcßlicßen 5ßer-

ßaltniffen nießt Sieeßnung getragen mirb. Daßer merben quanti-
tatioc llnterfucßungen über bie ^äßrftoffoerlufte
bei ber ^onferoierung oon ©rünfutter naeß oerfeßiebenen SKetßoben

unter befonberer S3erüdficßtigung ber Ginfäuerung ongeftellt.

SBäßrenb biößer ber Einfluß ber Silagefütternng meßr fummarifeß
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feftgefteOt luorben ift, mirb burd) bie f b e 5 1 e ( ( e Untere

fuc^ ung ber 5(u0fd)eibungen (£titbltcf in bie 3 toffrped)ie(^

Vorgänge erl}a(ten, lüie fic fid) nad) ber 2^ e r f ü 1 1 e r un g üou

0i(ofntter nerfd)iebcner Qbfpieicn, unb barüber I)inauy

Ijalt^bunfte pr ^Beurteilung bed 258 erte‘^ ber uerfd)iebeueu 23erfabreu

ber 0iIüfutterbercitiiug geiuonueu. Xer bicfer !j8erfiid)e beftebt

in einer fpegietlen ^^(naü)fe ber '.?luöfd)eibiingen, Dor altem beö §arn^^

(Simonen, .Slationen, §aruftüff, .Sireatin, .Streftinin, .Vlreatinin ufm.) unb

einer Unterfud)ung ber ^kfterienftora be^^ iilütcy.

^ r ü t i d) ^ a 1 1 e beridjtet uortcinfig über 9tiuonutuing 5̂ücrfnd)e mit

uerfdjiebenen Gitagearten an §ammetn. 2>a an^unebmen ift, baf3 burd)

bie 2$erUüttfommnung ber (iinfäueruug^^uerfabren and) bie •'Jtiu^uubung

berartig erzeugter Gitagen erhöbt tuirb, fottte burd) entfprcd)enbe 2Ser'

fud)e biefe ^ine iltärung erfahren, infolge ber 53 cbcutung, bie

bie 2tbfatlprobufte be-^ 3ucferrübenbauev5 für bie 23 etriebe ?}titte(^

beutfd)tanb§ b^^öen, mürben 5uuöd)ft bie 2$erfud)e mit uerfd)iebcueu

2trten non B^derrübeubtatt angeftettt. ^^tud) bie 2(iu3nupung eingc-

fäuerter gefd)nipe(ter ^^tderrüben mürbe in bie nnterfud)ung^auf^

gaben einbejogen. ^ie tS r mitttungen hierüber finb nod) nid)t

§um 2(bfd)tuf3 getaugt, löei bem 2.krgteid) non ungema)d)eu

unb unjerfteinert eingefäuertem 3iübenbtatt mit fütd)em, ba» oor bem

ßtnfäuern jerfteinert mürbe, geigte fid) eine böbe're 2.^erbautid)feit bey

te^teren. Die ürganifd)e Gubftan^ mar um 4,95 0/0 hoher oerbautid).

^öefonber^ gefteigert mar bie 2.^erbautid)feit ber 9iot)fafcr, bagegeu batte

bie be‘o 9{ohprotein^^ abgenommen. 2tuf3erbem mürbe in (Voei aufeinanber

fotgenben J^ahren Gitage oon Üiübenbtatt unterfud)t, bad in einfad)en

(Srbmieten eingeföuert unb erft aU Gitage oor bem Überfüttern ge-

mafd)en loiirbe. Die burd) beu üibafd)pro§ef3 eintretenben Übertufte an

9lohnöhrftoffen mürben burd) eine höhei^o Überbautid)feit oöttig au^ge^

gtid)en. Ülud) mürbe bie biätetifd)e üibirfung erhöht. (£ine für5ere Ü8afd)-

bauer fd)eint 5medmäf3iger 511 fein, um nid)t ju hohe ^ährftoffoertuftc

eintreteu ju taffen. Die gortfebung biefer i8erfud)e and) mit anberen

Gitagearten ift gerabe in heutiger 3 eit eine gmingenbe 'J?otmenbigfeit.

r 0 n a d) e r unb i t a r b e i t e r ftettten einen fetbrnäfeigen Über=

fud) auf teid)tem Üboben über ben Ütnbaumert oon D 0 p i n a m b u r aU
Sutterpftanje an. tSd jeigte fid), bafs man bei Ütnbau ju Gitagejmeden

auf einen irgenbmie in^b OBemid)t fatlenben Mnottenertrag oerjichten

muß. Die auf bem Dopinamburftücf (l^/o ha) geerntete ^Mhrftoffmengc

(35 dz Gtärfemert je ha) entfprad) nid)t annöhernb bem drtrag ber
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unmittelbar bancbcn auiicbauten .\larto{fcln. Tic ciiuiofäuerton

namburftciuict iiub ^blättcr eriiabeu eine cinmanbfreie 3ilaiie. Tiefe

mürbe in einem 'i'eriobenuerfnd) mit 8 l)iild)fn[)en nid)t fel)r jiern iie-

freffcn (nid)t mcbr aty 20 kp). Tic ^D(itd)mcn{]c mnrbc nid)t bccin^

ftnßt, bcr A'ettncl)att mar in bcn 'l>erfud)v^periüben um burd)fd)nittlid)

0,2 o/o niebrißer aUS in bcn .Montrotlperiobcn. 'l>erfud)C mit 'l^erfütterunc]

bcr Topinamburtnotten an 3d)mcinc im '-8criileid} ^u H'artoffeln finb

burd)(]cfül)rt.

Qlu^blicf

0cit bcr '^(bfaffuuii bec> ''ln'rid)tcc> über bic Turd)füf)runji unb btc

(iriiebniffe non ^^Irbciten auf bem OJcbietc bei* miffcnfd)aftlid)en Ticr^

^ud)t bi^j peute, ba nunmepr ber '^n'rid)t bei* öffent(id)feit übcriieben

luerben fann, paben fid) bem Ok'bietc ber <‘vbrberunii ber

^anbmirtfd)aft unb aller iprer ^meiiie (irunbfiitdid)e ''Jlnberunnen in bcn

^•örberuniibmapnapiuen ei*c|cben. Tie .’öoffnuuii, bap bie \Hrbeiten auf

unferem (kebict nunmepr eine nadipaltipe unb tatfräftipe Js-ürberung

erfapren, ift jept nod) mepr aiv bi^per bered)tint. Tamm fod and)

turj 5ufammenfaffenb auf bie notmenbijien ^Hrbeilen ber näd)ften o^pve

pinnemiefen merben.

Ter imriictienbc ^^n'vidit ucrfud)te einen (Sinblid in bie mefentlid)fteu

^'orfdiuiuiearbeitcn ber tepten neben, (ir ift babei beflrebt,

nid)t nur über (i'rncbniffe ^u bcrid)tcn, fonbern and) bamit J^orberunnen

im 3”tereffe ber beutfdjen '-8ülf6mirtfd)aft uerfnüpfen unb j^u be--

prünben, fomcit baö im (Sin^ctfad nom Stanbpunft ber nad)palti(icn

^örberunn bcr tanbmirtfd)aftlid)en Tier,^ud)t au(5 notmenbin crfd)cint.

'S euer an bie eii^etnen (Gruppen ber 511 bepanbetnben ^.?(nfnabeu

perani]ctrcten mirb, fod nrnnbfäplid) in ader .Hür;^e adnemein ^u beit

^Jlufnaben bcr miffenfd)aftdd)en 5^-orfd)unn auf bem Ok'biete ber Ticr^

pd)t Stedunn merben.

^J(U‘5 ben 9(ufnabcn ber tanbmirtfd)afttid)en Tier^ud)t erßcbcn fid) bie

‘Jtuf naben ber 5^orfd)unn in ber Ticri;ud)t. Tie Tier*

§ud)tmiffenfd)aft pat bic praftifc^c Tieri^ud)t in ipren ^^leftrcbunnen nac^)

aden Seiten pin nacppaltinft ju unterftüpen unb oorauefd)auenbc ^or*

arbeiten ju Iciften. 3^^ biefem befd)äftint fid) bie miffenfepaft*

liepe Tierjuept folnericptin einmal mit bem tierifepen Körper, feinem

!öau unb feinen Seiftungen, bann mit ben ^ebenöbebiußunnen ber

$GU‘Miere unb fd)liefdicp mit ben mirtfcpaftlicpen ißerpältniffen ber
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Tierhaltung innerhatb ber ^Betriebe unb bet ein^^etnen Staate-

Ujirtf^aften. biefem umfangreichen ^(ufgabenbereich, au^ ber 58ie(^

feitigfeit ber tierifchen Seiftungen unb noch mehr au^ ber großen

SJiannigtaltigfeit ber Seiftungöoorau^feßungen ergibt fich für bie miffen^

fdhaftliche Tierzucht bie 5^Jotioenbigfeit, fiel) mit alten SSiffen^gebieten

menfdhtidher ^orfchung unb menfchticher C£rfahrung eingehenb unb nad)^

brücttid)ft 5U befd)öftigen. Taher hut auch bie miffenfdhafttidje Tierpdjt

alte mit ihr gufammenhängenben ^iffen^gebiete nad) J^^^igeftettung,

5!}tethobif unb (Srgebniffen eingehenb 511 burd)forfd)en unb 5U oerfotgeu,

um barau^ für bie (£'rfürfd)ung ber Seiftung^oorauyfehungen innere

hatb be^ Tierförber^o unb für bie (Srfaffung ber Seiftung^ibebingungen

außerhalb be^^ Tierförber^i ftet^ bie neuefteu .tenntniffe unb 'IJtethoben

jur ipanb ju haben. Tabei hanbett e-5 fict) nicht um eine entfbrechenbe

Übertragung ber 'Jo^Wungöergebniffe anberer Sifienfd)aften, in^be^

fonbere ber fog. cjcaften ‘iJtaturtüiffenf^aften, ber attgemein-biütogifd)en

353iffenfd)afteu unb ber !S[öirtfd)aft^n)if)enfd)aften in ba^ 3orfd)ung^gc*

bict Tierjucht, fonbern üor altem um bie 3$ e r m c r t u u g b i e f e r G r ^

g e b n i f f e für bie e t h 0 b i f unb bie ^i^erfud)yanorbnung in bei*

5Üd)tung^biotogifd)eu 3 oi^f^'^)ang.

Tie l£'rgebniffe bei* 3' 0i^fd)ung in ben Siffeiu^jtoeigen ber fog. Cjraften

?iaturtoiffeufd)afteu, ber SÖiotogie unb ber !:ß3irtfd)aft0mi)fenfchafteii

geben ben Unterbau. Someit bie Tierjud}t bereu drgebniffe finu=

gemäß auf bie tanbmirtfd)aftlid)e .S^au‘5tierjucht unb -hattung anmenbet,

ift fie angemanbte äBiffenfd}aft. Tamit fönnen aber fetbft bie

bringenbften iBebürfniffe unb jorberungen ber praftifdjen Tierjucht

nach Klarheit nidjt befriebigt merben. ^'öefriebigung biefer V^luf^

gaben muß bie Tierjudjtforfchung fetbftänbig unb ben iöebingungen ber

tanbn)irtfd)afttid)en Tierjueßt entfprechenb borgehen; bie Tierjud}t ift

ein fetbftönbiger Teil ber Biologie.

SSir motten e^ untertaffen, biefen J^^agen meiter nad)jugehen, unb

nid)t unterfudhen, mo fidj angemanbte unb reine 28iffenfd)aft fd)eiben.

Tiefe S'^^age fann unfere^i C£'rad}temi für bie meiften jüngeren, b. h-

erft in ben teßten Qahrhunberten fhftematifd) bearbeiteten ^iffen^^

jmeige ber menfdjtidjen gorfchung geftettt merben unb ift nie bc^

ftiebigenb ober gar erfdjöpfenb ju beantmorten. ^raftifd) jufammen*

gefaßt mag fid) aber ouf jeben galt aUiS ben bidh^J^ *aehr ffijjenhaft

gegebenen ^2tu^3führungen bie gorberung nach einer Unterftüßung ber

Arbeiten auf bem (S^ebiete ber Tierjud)t in einem
maße ergeben, ba^ jum minbeften ber mirtfehaft-
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I i e

n

33 e b e u t u ii g b e r b e u t f d) e u i

e

1

5

ii d) t im a 1) m e

u

ber bcutfd^eu 5Bo(!dmtrtfc^aft entjprid)t.

biefe ^orberuiig fei itoc^ ergäitjeub au gefügt,
b a 6 b i e © r g e b n i

) )
e ber X i e r u t b i 0 (

0

g i e u i d) t nur
öon grün biege über Sebeutuug für 5'ürberuug bec

I a n b m i r t f d) a f 1

1

i d) e n J t e r 5 u d) t u u b = ^ a ( t u n g f i u b

,

fonbern bag bie burd) bie 3orfd)ung ber ‘Xier^ud)t gebobeiieu "^iffen^^

merte aud) üon gan^ befonberer 33ebeutuug für bie 33 i 0 1

0

g i e b e ‘j

SQt e n f d) e n f e I b ft finb. 33iele fragen uad) bem 33au uiib beti

Seben^äufeerungeu be^i ilörpety finb für yjtenfd) unb Xier gleid) be^

auttDorten. 3lm Xierförper gefinibeue ßrgebniffe füiiiieu üielfad)

auf beu menfc^Iic^eu Körper uub feine fyuuftioueu augeiucubet lucrbeu.

3lnaIogiefd)Iüffe müffeii tu all bcti Jälleii, in iucld)cu ber ^J^etifd)

felbft al^5 Otegeuftaub ber 3>erfud)e uid)t in 33t'trad)t fommeu fauit,

gejogeu metbert. 'JItebijiu uub fouftige rucufd)eu'^ unb raffcbiüIogifd)e

gorfd^ungen I)abeu ba^er ebcnfal(‘5 größte Sutereffe au ciueiu uur*

gel^inberten unb tiefge^enben 3Irbeiten ber Xier5ud)tforfd)ung unb finb

5 . X. auf bereu (Srgebuiffe augemiefeu.

(Sine planmäßige ^ö^berung ber Xier,3iud)t üerlangt bie 33el)anbluug

aller mefentlic^en Xeilgebiete, aud) felbft bann, luenu cin,^clue biefee

^lebiete l^eute nid}t im 33orbcrgrunb bi'!^ n)irtfd)aftlid)en S^Iereffc^l

ftel)en, ober menn 5unäd)ft (Srfenntniffe bei berXurd)füI)rung bicferXeilc

nidjt gemonnen loerbeu föuueu, bie fofort in ber praftifeßeu Xier^

pd^t nugbringenb 511 üermerteu finb. Sc^ou ber 33ericßt Ijat aud) bem

5ernfte]^enben roo^I gezeigt, baß gcrabe in ber Xier§ucßt bie ^^ejiel)uugeu

jtoifeßen beu einselneu 3ioeigeu eng oerflocßteu finb. (Sin 3Iuöblicf, ber

ber görberung ber Xierjudjt bienen foll, ijat ba^er aud) folc^e (Gebiete

Poll mit 5U berüdtfic^tigen.

3n 3lnlel)nung an beu 33ericßt über bie bi^?I)er burcßgefüßrteu 3Ir^

beiten, fomeit fie üou ber 9^otgenieiufcßaft geförbört
mürben, ift ber nacßfolgenbe 3(u^blicf auf bie jutünftigeu 3Irbeiteu

nac^ ben gleid^en fc^ematifc^en OJeficßtdpunften in bie (Gruppen

©igenfcßaftöforfcßung, Seiftung^prüfungen unb 33eurteilungölebre, 33er^

erbung^forfc^ung ((Srbanalpfe, 3uc^tmetI)obe), 33ariation unb 33ariabili^

tat beftimmter 3wcßten
(3üc^tung) unb ^ilfögebiete eingeteilt.

3lud^ in ben näd^ften ^alb^^en mirb mie bi^^er bie (S t g e n f cß a f t d ^

f 0 r f cß u n g bie SD'ießrjaßl ber 3Irbeiten in ber miffenfeßaftlicßen Xier^

5ucßt für fieß beanfprueßen. Qn oiclen Jällen miffen mir leibcr immer

noeß nießt genau, ma^ unter einer Seiftung ju oerfteßen ift unb mobureß
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fie bebingt mirb. (Bo ift bie geftftenung be» fieiftung^bcgriffe» iit fielen

^tüeigen bet Xier5ud)t bie erfte H)id)tige Aufgabe. 3Son ber Söfung biefet

5Iufgobe l)öngt bie Xec^nif iinb ^(u^mertung ber Seiftung^brüfungen^

bie nad) Seiftung, bie fi)ftematifd)e ^ceinfiuffuug ber Seiftungen

nac!^ 5[lienge unb (^üte unb uicte^ anberc ab.

Xie weiteren g r u n b I c g e n b e n r a g e u ,
U) o b u r d) unb

luie finb bie Sei ft un gen bcö Xierförberi? bebiugt,
unb iuic fteljen bie Seiftungcn mit uer)d)iebenen (Sigenfd^afteu ^ iere^

in 3^erbiubung; finb aufjcrorbcnttid) fd)mcr 511 bcantluorten. 3Sie(fac^

ftcl)cu un<> nur empirifdje ^^egriff^^bitbungen unb cmbirifdjc >Utef5^

metI)obcn ^^ur 58erfügung. (Smpirifd)e ^'^flfteUungen iüed)feln aber ,^u

tcicbt mit bem Ort, mit ber 3 ^ii i^nb mit bem 33 earbcitcr. ^ic Jeft^

legung ber S e i ft u n g ‘3 b e g r i f f c unb bie 0 d) a
( f u n g o b ^

j e f t i u e r e 6 m e 1 1) 0 b c n finb bal}er bie grunblegenbcn ‘'itufgaben

ber (Sigenfd)aft‘5forfd)ung in ber Xicr(yid)t. "^^abei ift immer im ''Jtuge

5U bel)altcn, baji bie Seiftungen ober bie (5igenfd)aften be^ Xierei^ unb

be^ ^JJteufd)en, fo tuic mir fie meffen unb feftfteOen fönnen, immer nur

bie (Inbergebuiffe einet Klette oon ^^orgöngen barftellen, bereu 03 runb^

tagen im i^örpcr unb in ben äußeren Unimettbebingungen be« :^erfud)ö=^

objette^S jugteid) liegen. '2)at)er bcfteßt neben ber geftlegung be^i

Seiftungöbegriffe^^ unb neben ber 0d)affung oon SDteßmetboben bie bar^

auf aufbaueube ^mcite mid)tige ^.?tufgabe barin, bie a r i a t i 0 n ber

tfinjeteigenfdjaf ten unter ben ocrfd)icbenften Seiftung^^oorauv^

fc^ungen feft§uftetten. Okrabe biefe ift bon befonberer !öebeutung

für bie üraltifd)e Xier^udjt, benn fie gibt barüber ^^luffd)luß, ma^^ mir

tun müffcn, um erftrebte Seiftungen unter beftimmten Umioeltöoerbält=^

niffen mit beftmögtid)ft t)obem mirtfd)afttid)cm ':)^ubeffett ^u erzeugen.

*1) i e e n n t n i y oon 0^ r u n b ( a g e n unb ^21 b l a u f
ber

S e b c n ä u ß c r u n g c n im 0 r g a n i i? m u ^ auf ber einen
6 e i t e

, unb bie ö g t i d) f e i t unb OU* ö ß e ber e e i n

f t u f f u n g ber (5 i g e n f d) a f t e n b u r d) u ß e n b e b i n g u n g e n

auf ber a u b e r c n Seite ft e I) e Jt f 0 im r e n n p u n f t t i e r ==

5 ü d) t c r i f d) e n fy 0 r f ri) e n ‘i.

3n ber (Sigenfc^aftöforfdjung gitt ba^i ^»Quptintercffe natürticß ben

mirtfd)aftUd) oermertbaren Seiftungen fetbft. 5lber bie ^Jupteiftungen

be^ ^icrförperö, mie ^JOlitd), 3’lcifd), 3Botte unb ^trbcit, finb auc^

mefentli^ oon ßigenfdbaften be^ XicrförperiS unb oon ^i^orau^fepungen

ber ^lußenmett abhängig, bie bircft nicßt^S mit ihnen ju tun haben.

^ie SciftungöOorau‘5fe^ungen tierifcher S^upungen finb oon großer
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^JiannißfaUifjfcit unb Ö't bal)cr unmö^(irf), alle "^>oraiK>^

febungen einer einnel)cnbcit ^Icarbcitiutg unter,̂ ief)ni, niib e^^ giit

gu unterfrf)eiben ^iüifd)cn iucfentlid)en unb luenigcr mid)tiöen "-iNürauo'

febungen tierifd)er i^ciftungeii. 2:ie iücfcntlid)cn inü||en ^nnädjft niib

möglid)ft balb einer cingel)enben ^ilk'arbeitung nnter;^ogen luerben.

;^u ben luefenttidjcu ^^eiftungynoraiiyfc^ungcn im Xierförper Jelbft

gcl)ürt bie itüiiftitution (allgemeine itörpcruerfafinng). Olerabe aiij

biefem Olebicte finb aber bie (irgebiiijje ber ^vor)d)nng immer nod) fel)r

niange[r)üft. ^ie ilo n ft i t n t i o n i)l bie (Mrnnblage aller

i!eiftungcn. ^urd) bie mirtfd)aftlid)en ^^u'bingnngen ber (ejjten

Qafjve ift ba,^u bie Ülcbentung ber itonftitution nod) niel)r in ben '^H)rbcr^

grnnb gerüdt. '-11' i r b r a n d) e n ^ i e r e
,

bi e g e g e n bie u e r

'

f d) i e b e n ft e n
,

n a d) IK' e n g e u n b 0) ü t e a ii d) n o t lu e n

b i g e r m e i f e oft o e r f d) i e b e n ,s
ii o e r a b r e i d) e n b e n '-li' i r l

-

j d) a f 1 0 f
n 1

1

e u H! i 1 1 e l
, g o g e n ('s- e I) l e r in ber 7s ü 1 1 e r ii ii g ,

in ber ipaltung nnb ''i'flege menig enibfinbtid) finb, ^icre, bie and)

einmal furje ''Jlütjeiten oi)nc 3d)aben für bie (sk'fnnbl)cit überftel)en

fönnen unb gegen 3cud)en nnb Mtaufbeiten mög(id)ft loiberftanbe^fäljig

finb. 'Xie 3d)äben, bie burd) Itlängel ber .H'onftitntion alljäl)r(id) ber

.Vaucdicr5 iid)t enoad)fen, müffen für Xcutfd)lanb allein mit ctiua 1

liarbc illart beziffert merben.

X i c .St 0 n ft i t u t i o n ö f o r f d) u n g bat f i d) im b c f
o ober c

u

ber (i r f a f f u n g unb e u r t e i l u n g ber .St ö r v c r g c )“t a 1 1

,

ber Üt'e r 0 e n t ii t i g f e i t , o i c l ( e i d) t and) m e i t e r b c d

58 l u t b i l b e y unb b e y ,v) o r m o n f p i c g e l ^ u um c n b e n.

'I) i e fs' r a g c ber 3' « ^ ^ ^ t) e r tu e r t u n g i ft e b e n
f
a 1

1

grabe in ben l e p t e n b e i b e n 3 ^ b ^

g

c m a 1

1

i g in ben

58 0 r b e r g r u n b g e r ü cf t m 0 r b e n. Unterfud)ungen in t)erfd)iebencn

bcutfdjeii Iier5ud)tcn b^^ben ergeben, baß baö

mögen 5 . 58. in be^ug auf bie 5yiitd)Iciftung inbiüibueü febr oerfd)ieben

fein fann. 3d)manfungen betragen etma ± 50o/o um ben 5)Jtittet*

mert. 5)1 r b e i t e n , bie f i d) mit ber lit* I ä r u n g ber 3 ^ Ü

ber 3 wtteroermertung bc fd)äftigcn, finb baber be-

fonberö ju unterftügen.

5Jt e b e n ben 5 0 r f cb u n g c n auf b e m (Gebiete b e r .St 0 n ^

ftitution, beö 3toffmeebfeU unb ber

m c r t u n g finb bann bie U n t c r f u cb u n g c n über bie

einzelnen 5)lublciftungen ber .^auötierc nach mie

bor Don ber größten 58ebeutung. 3nt ein seinen finb
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babei befonbcrS nemten: '5rud)tbarfeit,

tum unb^'^ü^reife, ^Irbeit'-, 'Jleifc^tetftung,

Seiftungen ber §aut^ unb §aarbec!e.

^ie nähere tenntni^ ber ^ebeutung fomot)i ber 5 ^ c^) t ^ ^ ^ ^ ^ t

alö auc^ ber fejuatbiologifdjen ^Berl^äUniffe überhaupt ift für jebe ^(rt

non ^au^tier;^üd)tung uon grunblegenbem 5Bert

barfeit ift umnöglid). (Sr^öf)te 3rud)tbarfeit bebeutet einen rafc^ereti

Umfa^ ber Söerte. 3n ben festen Qa^r^e^nten fjat bie ^*rud)tbarfeit

in ben §auötierbeftänben oft fe^r nad)gefoffcn unb unter nieten 0d)öbeu

5u teiben ger)abt. ^ie iltärung ber fefuat=biotogifd)en l>ert)ättniffe,

in^jbefonbere bie Jeftftettung ber ^^oraui^fe^ung baucrnber unb großer

5rud)tbarfeit, ift bat)er oon ^^ebcutung. 'Xa bie fejuatbiotogifd)en

Ij^organge aU ein !3^eil ber innerfefretorifd)en Vorgänge ^ugteid)

an ber Seiftung^fäßigfeit be^3 Xiereö überhaupt mitbeteiligt ftnb,

muß aud) nad) biefer §inficßt bem ©tubium ber Seruatbiologie nuferer

§auötiere große^S ''^tugeumerf jugcmenbet mcrbeu. 59i^:>ßer fomitcn mit

SDHttetn ber ^liotgemeinfdjaft ber ^eutfd)cn Siffenfcßaft nur meuige

Arbeiten auf biefem (Gebiete unb ba^u nur teitmeife unterftüßt merberi.

'’^tuö ben oerfd)iebenften (^rünben ift ßeute aud) in ber tanbmirt^

fcßafttidjeu ^iertjattung ein retatio rafd)er llmfa^ notioenbig. l)er rafct)e

Umfaß ncrringert ba^ ^Jtifüo unb bie §attung§!often. ’2)aßer ßat fidß bie

JJorfdjung auf bem OJebiete ber ^ierju^t mie bi^^ßer ben ^^öd) ben

Seiftung‘3bebingungeu beä a d) ^3 1 u m 3 unb ber 5 r ü ß r e i f e ^u^^u^

menben. ^Uößer fonnten bie meiften oorgefeßeiien S^erfud)e jur ^eftirn^

mung ber natürti^en 33orau3feßungen unb ber 53ecinftuffung be3 2Bad)3^

tum3 bei ben nerfcßiebenen §au3tieren au3 ^QJanget an ^DHttetn nicßt ober

faft nicßt 5ur ^urd)füt)rung gebracht merben. Die e r f u d) 3 p t ä n e

finb au 3 gearbeitet unb ßarren ber '^enoirfticßung.

Die SJüIdjer^eugung mirb immer einen feßr großen '^tnteit an bem

Söert ber tanbmirtfd)afttid)en ßr^cugung ßaben. '?( n ber tr r *

f 0 r f d) u n g ber t d) I e i ft u n g 3 b e b i n g u n g e n i ft bie g e ^

f a m t e D i e r § u d) t i n t e r e f )
i e r t. & fann oietteid)t auf feinem

Gebiete ber Xieräud)t fooiet unb fo rafd) etma3 geteiftet merben mie auf

bem OJebiete ber 9}h(d)teiftung. 5orf(^uugen über bie ^^orausfeßungen

ber SfJHtcßlciftung fommen ba5u befonber3 ber bäuerticßen Sirtfcßaft

jugute. Daßer finb in bcfonberem SJiaße unb in üiet

größerem Umfange atä bi^ßer affe 5orfd)ungen, bie

ficß mit ber 3JJitd)teiftung befd)äftigen, ju forbcrn.
Die 5Irbeiten auf bem Ötebiete ber ÜDiiteßteiftung ßaben fieß oor attem
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ben Seiftung^üürauöfe^ungen im ^ ici* feibft unb in bet '^lu^cinuelt 511511^

locnben. ^ie bittet basu finb Seiftunti^oprüfuuc^en, .'iH'rbbud)n)C)eu unb

SSererbung^forfc^img.

Sieben bet ^DJiic^Ieiftung fommt bet 3(r beit (Steift nun bet ^icte

in bet Sanbmirtfc^aft eine befonber^ iuitt}d)aft^

tic^e33ebeutunfl5u. Vütein bie 3,5 5J^iIIionen ’i^ferbe bilben einen

anfet)nlicl)en ^:eil be^S beut)d)eu ^ietbeftanbe^S. 9h’bcn bem '^3 fetb ift

ba^ 9tinb ba^ midjtiijftc "ilttbeibStiet bet yanbn)ittfd)aft. 2)ic ^ttbeitv^

teiftung bet iitü^e fpielt im fieiu^ unb mittetbäuerlid)en !öefi(j eine

et^ebtid)e 9iütle. leitet tritt getabe t)eutc auy ben uctfd)icbcnftcn be^

lannten (^rünben bie ^Öebeutung bet !®2ütüti)i''rung bet bäiicriid)en

Söirtfc^aften jurücf unb bet äi^ett bet tieti)d)eu IHrbeitofräfte l)iet luiebet

me^t l^etuor.
'

2)atum ift ba^s 8tubium bet ticrtfdjcn V’trbcibSfräfte

getabe in ben tej5ten uorbtinglid) gciuorben. ^cr !:)j?anget

au Oielbmitteln pat bie }oid)et ''^Itbcitcn in grüfjereni

Umfange bi^S^et üer^inbett

^ie britte mic^tige ^hi^teiftung bet bcutfd)en liet^yid)! beftel)t in bet

(Stjeugung bon S’teifd) unb an beten 0d)lad)tprübu!tcn.
^ie Sdeifdjctjeugung über trifft if)rem Äderte nad) felbft bie l^tilrl)-^

etjeugung. '^t u ^ bem c r f a u f b 0 n ''M a ft p t o b n f t c n

f t i c 6 e n bet a n b tu i r t f
d) a f t , tu i e f d) 0 n e r tu ci ^ n t

,
e t tu a

^/i—"Vs i Ö r e r 3t u b e i n n a b m e n 5 n. ift habet felbftuerftänb-

lid), bajj fid) bie (Sinnabinen auö bem 'iu’tfaiif boti 0d)tacbttieten in

bem tanbtuirtfd)afttid)en ^Betrieb bcfoubet<s geltenb macben. 3Jt a ft
^

unb 31 u ö f cb ( a d) t u n g y b e r f u d) e b^ben habet mit 9ted)t immer

fd)on ba^ befonbete Qnteteffe atter beteiligten Mreifc auf fid) geteuft,

tcitiueife ift bie a ft tu i 1 1 f d) a f t bot g a ti 5 neue 3t u f g a b c n

g e ft e 1 1 1.

3tur etiua 7oo be-3 33 ebatf'5 bet beutid)en Xcftitinbuftrie an 3i3 otte

tuerben bon bet b^intifdjen Sebaf^ud)! gebedt. 3t r b e i t e n , bie f i cb

mit bet (Jrfaffung ber SBotteiftungen befebäftigen,

haben habet b e ) 0 n b e r ö beute tu i e b e t 33 e b c u t u n g. Ci tu

Sntereffe bet Xeftitinbuftrie unb bet tanbtuirt**

fcbaftli^en ^ierjuebt liegt baneben bie ^eftfteltung cineö ein^

beitti^en 33 eurteitung^fbftem^ bon ^ejtitrobftoffen unb §atbfettig=»

fabrüaten, um bie 33 ebürfniffe ber ^Verarbeitungen mit benjenigen

ber 3wcbt in Ginftang 5U bringen, ben § an bet 5U förbern
unb bic SSetrieb^übermaebung in ber 3nbu ft rtc ein**

facber ju geftatten.
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(£ine 6ead)tlid)e ^cbcutiinn and) bie datier ^ud)t im
3fial)mcn Öer beiitfd)cii ^icr^iidjt eidan(]t. .V)icr ift bie

ruiu] mandjet ^yraßcn, in^bcfoubccc in 9iid)tunt] auf bic

einer eritfpred^ejiben 'IJcIjnütc, ermünfdjt (Sine Jortfc^unc] ber Untere

fud)un(]cn ift ,im Qntereffc ber Jli a u d) lu a r e u i n b u ft r i e unb im

3ntcref)e ber taubmirtfd)aftlid)cn ''^ct^^ticr^iidjt rjelegcu.

CDic C£'rforfd)un(] ber ein^ctueu ^eiftinifjyüorau^Sfe^mtneii im unb

außerfialb beö ^^ierförperö ift bie ^l>orauyfe|5uug aller meiteren ^(rbeiten

im Jlial^meu ber Xicr^ue^t. O^ne einen entf^red^enb breiten "^tu^^bau

ber Ci'i(]cnfd)aft^jforfd)unfj ift baö (^ebäube ber Xici\^ud)ttüiffcnfd)aft ot)ne

ben Unterbau, beu e^ briußenb bebarf, um n^'Kfünt unb auf bie Ci^üuer

fid)er bajufteljen.
^
3Jiit ber Giö^^^Woft^forfc^iinö atlciu ift aber ber

J!ianbc^tier(^ud)t nod) nid)t gebient, Gincnfdjaftijfürfd)!!!!!] ei1)ä(t erft

bann it)ren Sinn unb crfüUt erft bann itjrcn eii3enttid)en für bic

tanbmirtfd)aftlic^e ^icr5ud)t, menn an §anb ber (irnebniffe mü3lid)ft

öiet 9(Ujjtiere ber tanbmirtfd)aftlid)en $ra^:iy nid)t nur ben

S'orberunnen ber (ii3cnfc^aftöfürfd)unn cntfpred)enb ncI)oIten unb ge^

nu(5t luerben, fonbern üorncr)mUd) auf iljre •'öeruor^^

bringung einer ''Jhij^ung nntcrfud)t merben. ift ber ßmeef ber ^nd)t

nad) :^ciftung. Sie ift nid)t nur bie 35orauüfcj5ung für ba^ erfotgrcid)e

^ilUrfen einer fadjgemäßen ^^ütterung unb anbevet öctüung^mafma^men,

fonbern ba^jenige ^JJHttet, ba‘3, fadjgcmäj} angewanbt, immer bauernb

bic i^eiftungen auf lu i r t f d) a f 1 1 i d) c r iUafiei oerbeffern tann.

*1) c r 3 ^ ^ bienen bie e i ft u n g b r ü f u n g e n

,

bic e u r t e i t u n g ö t c I) r

e

unb bic 3.U' r e r b u u g

f

o r f d) u n g.

Tie ^Jlnbmal)t ber Ieiftung‘3fät)igflen Tiere in ber beutfd)cn Üonbe^tier’^

,^ud)t läßt nod) fetjr oiet ju loünfdjcn übrig. (5 ‘i ift feine übertriebene

Aorberung, mol)( aber eine 'i)Jiaf3nat)mc oon I)öd)ftem ooIf^^tüirtfd)aft==

tid)cm ^Ä'crt, locnn loir in Teutfd)tanb barauf I)in^ielcn, 5. 'ö. oon jeber

Üul) eine burd)fd)nittlid)e 3oi)rce^tciftung oon 3000 kg ^J3M(d) allein

mit b e m ^ n r c r f ü g u n g ft c 1) c n b e n i r t

)

d) a f t ö f u 1 1 c r

j^u erbalten. T i c fy e ft ft e 1 1 u n g ber in b i e f c r i d) t u n g 1) i n

1 c i ft u n g y f ä I) i g e n Tiere i n n c r 1) a 1 b b e ‘3 b c u t f e n

a n y t i c r b e ft a n b e i ft baßer eine tu i d) t i g e g r u n b ^

f ä b l i d) e 5 0 r b e r u n g. ^Di i 1 1 c I , bie b a u 0 e r m e n b c t

merben, f i n b b e f 0 n b c r y n u ß b r i n g e n b a n g c m a n b t

,

b e n n f i e 0 e r f p r c d) c n einen 0 e r ß ä 1 1 n i $ m ä ß i g r a f cß

5 u g e m i n n e n b e n io i r t f d) a f 1 1 i d) c n (Erfolg.

Tay '^.^roblem ber J^eiftungyprüfungen ftellt bie j^rorfeßung oor bic
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^(uf(]a6e, 5ürf)tung^3biülügifd)c lO^inbeftforbenntcjeii auf tiiufad)f)eit iinb

^iUigfeit bei ber praftifdjen ^urd)fül)runii ber :L^'iftung':JptdfuttiFn nut-*

einanber in (Sinfiang ju bringen, fo bag mit ben gcringftcn ^iJtittelu

ber bcftmögiidjfte (Erfolg erreid)t iuirb. '^(uftcrbem joUcu bic (irgcb'

niffe ber ßeiftungyprüfungeu nid)t nur bem Xierl)a(ter unb bem lier^

^üc^ter bie ‘:?tu^3iüal)t ber Ieiftungyfäl)igen Tiere ermöglid)cn, fonbern

barüber t)inaiiö für bie lueiteren ;}üd)terarbeiten unb bnmit für luiffen

fd)aftlid)c Sorfdjungen lluteriageu fdjaffen. Tie ^^utept angeführte

S'Orberung ift be^haib üou gau^ auf}erorbent(id)er ‘^Bebeutung, mei(

einfad) unmöglid) ift, in 'iser|ud)-5mirtfd)afteu allein all bie <Trogcu 5U

flären, bie bie iüid)tigften t^ürau‘^fej5ungcn aller '^Irbeiten in ber Tier

äud)t finb. (iin midjtigcv^ !T^erfud)yfelb ber fvorfd)uug in ber (aiib*

mirtfchaftlid)en Tieräud)t liegt im Tiermaterial ber i^lnbc^<tier;^ud)^.

^ür mand)e Unterfud)ungen finb felbft 1000, 2000 Tiere unb 0, 0,

10 Okuerationen mand)mal uod) §u menig, um einen Uberblid über

gemiffe 33e5iehungcu 511 geiuinneu. Tarum ift für bie ;^ufuuft

n a d) b r ü cf 1 i d) ft eine große ü r b e r u n g ber Unter"

f u d) u n g e n auf bem 0) e b i e t e b e d Seiftung^^prüfung^j-
m e f e n e r to ü n f d) t.

(Sng mit bem Problem ber 2ei)1tung‘^prüfungen ift bie fyraga u a d)

ber 5 10 c (f m ä ßi g c n ^13 e u r t c i 1 u n g ber Tiere auf 0) r u n

b

ihrer körperg eftalt ocrbunben. Sp u m a n m e b i i

n

unb

^Inthi^opologie bemühen fid) feit langer ;leit in ihrem 3;i3iffeiu^‘'

gebiet um bie Üöfung eineö Teilen? ber hier oorliegenbcn fragen. Jüe

bie Tierzucht ift bie ^Beurteilung nad) ber Oleftalt in mehrfad)er .^iii"

ficht oon großer ^-öebeutuug. iieiftuiigsJprüfungen fonnen, loie fd)on er=>

mahnt, nid)t bei allen iieiftungen unb nicht immer in ber ;^anbe^tier-

gud)t burd)geführt toerben. Sid)tige grunblegenbe '^orauöfepungen loic

33. bie ^lonftitution unb bic OJefuiibheit, fönnen fd)led)t ober gar

nicht, mand)e 3hipungöeigenfd)aften, 5. 33. bie 03ütc bcö Slcifd)cö, erft

nach bem Tobe erfaßt merben. ßubem llellt alleö in allem
bic ^Beurteilung nad) ber körpergeftalt eine äußer ft

praftifd)C unb einfad)e Schnellmcthobc j^ur (ic"

fennung ber leiftungöfähigen Tiere bar. Seiftung^-

Prüfungen unb Beurteilung nach ber Slörpergeftalt finb hoher in

gleichem SD^aße notloenbig.

3ebe 5üd)terifd)e Tätigfeit münbet teilten (5nbc^ in bie 3 w th 1 10 a h 1

ein. heißt, furj jufammengefoßt, bie Tiere fo pionmäßig jur

Baorung auöjumählen, baß bie 9?ad)fommen auö ihren Erbanlagen
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l)erQu§ gut l^ödiften Seiftung befäl^igt finb. ^agu mufe ber Qnd)ttic bie

iieiftunggbebingungen fennen. 9?e6en ber fenntni^ ber öeränber**

lid^en Seiftungööorauäfc^ungen, mte fie bie (Sigenfd^aft^forfc^ung unb

bie £eiftung§brüfungen erfaffcn, ift ballet nod^ bie ^enutni^ ber

erblich bebingten Seiftungöfäl^igfeit mtb bereit ^Berl^dten im (5rb^

gang notmenbig. ®rbanait)tifc^e S3 enrteilung unferer
igau^tierbeftänbe, ^Bererbung^üerjud^e unb Unter*
{ud[)nngen über bie ß^ocefmä^igfeit ber öcrfc^icbenen

3 ud[)tmetbnben gehören fomit ebenfalls mit §u ben mid)tigfteat

2(rbeiten ber ^^-orfetjung auf bem OJebietc ber 2:ier§ud[)t. l^anbett ftd^

babei um eine ebenfo große toie feßmierige 'i?Iufgabe. 0o öiele (Srgebniffe

auef) ber SS e r e r b n n g ^

f

0 r f d) u n g in ber SS o t a n i f

,

in ber

Zoologie unb an fleintieren befd)ieben loaren, fo finb bod^ bamit noc^

nid)t bie Ji'ragen getöft, bie ben Xierjüd^ter in erfter Sinie intereffieren.

^urd) bie 'i^ererbung^forfd)nng außerhalb ber Xicräud)t lonrben bie

erbanaü)tifd)en Srogen in ber ^^iergudjt i^rer Sofung ^mar nö^erge^

brad)t, aber nid)t enbgiUtig beantmortet. ^ie SSererbnngöfragcn inner*

ßaib ber Öauötier5ud)t ^n löfen, ift bie Slufgabc ber ^an^tiergenetit,

3iuei Jorfdjungdmege ftet)cn ber öaudtiergenetif jnr ^^erfiigung: 1 . ber

SSercrbungöoerfud), 2 . erbanaibtifd)c 0tubicn in

ben e r b b ü d) c r n. SSercrbimg^oerfucße in ber lierjudit foften fel)r

biel (^elb, finb aber in gemiffem Slu^maß nid)t 511 umgeben. Stehen

SSererbung$t)erfnd)en finb aber in^befonbere and) Unterfueßungen über

gloedentfbrcdjenbe 3iid)tbud)füßrnng unb Si>erarbeitung ber (5rßebungen

in ber 2anbC‘Stierjud)t notioenbig. *3)0^ öerbbueßmefen ift ein

X c i 1 ber ß a u t i e r g e n e t i f d} e n 93i e t ß 0 b i f. 'I^ie biößer üb*

Iid)en Sl n

f

5 e i d) n u n g e n in ben 3 u cß t b ü dß e r

n

ber ^anbe^tier*

gnd)t unb and) ber §ocß5nd}ten genügen ben Slnforberungen ber Qüd)^

tung^biologie feine^smeg^. 3'orfd)ungen auf bem (Gebiete

b c ^ c r b b II d) 10 e f e n ‘3 m ü f f c n baßer unter alten Um*
ft ä n b e n m e ß r a 1 3 b i 3 ß e r 0 0 r g e n 0 m m e n lo e r b e n.

Sö e i t e r m ü f f c n in b e f 0 n b e r 3 u m f a n g r e i d) e m SJt a ß

e

alte St r beiten Unterftüßung f in ben, bie fidß mit ber

0ammtung unb ber SSerarbeitung ber bi^ßerigen
Sluf 5 eid)nungen in ben §crbbücßern ber Sanbe3*
t i e r 5 u d) t b e f a f f c n. Stuf unferen Stntrag ift erft in tegter 3cit

bie SCßiff enfdßoftticße St f obemif erßilf

e

in banfenömerter

Söeife oon ber S^otgemcinfeßaft für biefe 3 ttiedfe bereitgcftellt morben.

iß notioenbig, baß biefe t^ilfc iu lociteftem Stu^maß oerioenbet
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icerben fann, ciitc^teil^ um bcr Sanbe^ticrjurf)! f)clfcn, anbcrntcil^

ermerb^lo^ gemorbenen ^iplomlanbloirten Beruflidic '^(r6cit‘5" unb ba^

mit mieber 5lufftieg^3möglid)feit gemäl^ren §u fönucn.

^ie ßrgebniffc ber blönindSigen 3*orfc^ung in ben 3iic^tbüd)crn bcr

£anbe‘5tier§ud)t fönnen in öielcn ^äUen nur bann noU au^genü^t tuerben,

menn bie bei biefen Unterfud^ungen auffaUenben 3wrf)tticre ((SrbmaHcn)

gu befonbcren 3wd)töerfucl^en üermanbt merben. (Srft ber 3wd)töcrfud)

^ebt Qußerbem in mand}en 5?öllen bie (Srgebniffc ber erbanaü)tifd)en

llnterfud)ungen in ben 3w^)t'^üd)ern ou^ iljrer ärtlid)cn (^Jültigtcit

lierauy unb ücrfdiafft un<? C^rfcnntniffc non allgemeiner 33ebeutung.

"^arum finb and) 3?crerbungeinerfud)c in i8crfud)ö>*

m i r t f d) a f t c n n a d) m i e n o r in e r 1) ö 1) t e

m

a ß

c

j

u

f ö r b e r n. Ginc befonberc Sebcutung fommt baneben ben ?[orfd)ungcn

mit eineiigen 3iöiHingen unb ben ^(rbeiten über 3iirf)tmetI)obcn (indbe^

fonbere (^kbraudidfrcujung) §u.

Stieben ben ^Irbciten auf bem Gebiete ber ($igcnfcßaftöforfd)ung, bed

Seiftung^b^üfungsmefen^^, ber '^curteilungdleßre unb ber il^ererbung<^-

forfd)ung finb ferner m c 1} r a I § b i ö I) e r § ü d) t u n g b i o I o g i f e

"iJlr beiten in einzelnen 3^^^)^^^^ not inen big. (^)crabe

5(rbeiten, bie fid) mit 0onberfragen einzelner lierj^ud)t^meige bc-

fdjäftigen, fönnen ben norbringfid)ften ^-llcbürfniffen bcr tanbmirtfcßaft-

ließen ^ier^udjt befonber^s genügen. 'I)ie (STgebniffe biefer Arbeiten

merben barum aud) immer rafd) non bcr praftifdjen öer^-

mertet. (£‘3 nerbienen and) '.?(rbeitcn, bie fid) mit ber ''K b ft a m m u n g

nuferer ^ain^tiere, ber (^efcßid)te unfercr foaue<tierbeftänbc unb ben

fragen ber 31 f f t i m a t i f a t i o n bcfdßäftigen, eine ^örberung. 3Ser-

fueße, bie burd) planmäßige ^Serpflan^ung non ’^^we

Urnmeltnerßältniffe bie 9ieaftion ber iJeiftungen biefer Xicre feftftellcn,

finb feit langem ein ^öebürfni^ unb nur auö Mangel an ^DiMtteln biößcr

nid)t nermirflid)t morben.

^ie fieiftung^fäßigfeit ber beutfeßen Xier^ud)! im ganzen ift bebingt

bureß bie Seiftung^fäßigfeit ber Xiere felbft, bureß bie ^ebingungen,

bie ben 2:ieren jur 31uönüpung ißrer Jößigfeiten jur 3Serfügung fteßen,

unb burd) alle 3[)Zaßnaßmen, melcße bie einjel^* unb nolföioirtfd)aftlicßc

Stellung ber ^ierjud)! förbern. (^ine bcr mießtigften Seiftung^norauö-

fe^ungen für jebe üpau^tierart ift öa§ gutter. ^ie (^rforfeßung

ber ticrifeßen (Srnäßrung ift non großer mirtfeßaft*»

Iid)er Sßießtigfeit. 5m befonbcren gilt baä für bie

Unterfueßungen, bie fieß mit bem 92aßrungäbebarf
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im ganzen b e f d) ä f t
i g e n , mit b e ri d’ r g ä n 5 u n g ö ft o f f

im 5 II 1 1 e r ,
mit b e r 3.U' r f ii 1 1 e

r

u n g ü 0 u !2Ö i r t f a f t y

^

f u 1

1

e r m i 1

1

e t !t

,

mit b e r e r f ü 1

1

e r u n g t> 0 n 51

6

f
ci 1

1

c ii

i r g e n b tu e 1 d) e t 51 r t , mit b e r
'

3) u r d) f ü 1) r u n g einer

5 m e d m ä fji g c u CM r ü n l a n b m i r t f d) a f t u u b mit b e r Jo a 1 1

^

b a r m a d) u n g t) 0 n u 1 1 c r ft 0 f { e u. 5liii bem 0)ebiete einer ratio^

neüen (5rnä^riing liegen nod) grofie SJioglid) feiten einer billigeren

^cugung tierifd)er 55robufte, btc nod) lange nic^t erfd)öpft finb. ^abei

ift eö befonber^S mid)tig, baft bie 53taf3nabmen nid)t nur 311 einer

national felbftänbigeren (Sr^cngung fül)ren, fonbern and) jeben einzelnen

lanbloirtfd)aftlid^en 53 etrieb mirtfd)aftlid) gefunber ju geftalten imftanbe

finb, inbem fie fyutter^au^^alt unb Xicrbaltnng, me^r al^ e^ bi^^er

meift ber Still in ein rid)tige^ 55erl)ältni^ gneinanber bringen.

5iid)t 3n oergeffen finb fd)lieftlid) alle Jragen ber .V) a n y t i e r -

Haltung nnb an^y tierbf lege, Gtall^ nnb 3 talloentilationC''

fragen n. a. 51nd) auf biefem nod) red)t mcnig bnrd)forfri)ten nnb [ür

bie bäuerlid)e Spau^tierl)altung fo mid)tigen (Gebiet gilt ey üiele Si^a^en

511 löfen.

00 jinb eo grofje 51nfgaben, bie ber Söfung im S^dereffe ber S’brbe-

rung ber i5anbe^tier3nd)t Ijarren. ^ie ^iiöfung ift nm fo bringlidfer, al ^3

ba^ f|3rogramm ber nationalfo3ialiftifd)en 5iegierung nid)t nur bem

einjelnen beutfd)en 5Jlenfd)en fein
'

3)entfd)tnm mieber 311111 oollcn

ftol3en 53eionf3tfein bringen loill, fonbern ancb bie ooltyiüirtfd)aftlid)en

£eiftnngcn ber bentfd)en ßanbioirtfd)aft nnb lanbmirtfd)aftli(^en Tier-

haltung in beutfd)em 531ut nnb beutfd)em 53oben mehr al^^ je oeranfern

loill. Tie beutfchen Sorf^ier auf bem (Gebiet ber lanbioirtfd)aftlicheu

Tier3nd)t loerben e^ immer aU Tienft an ber beutfchen ^^olffSgemein-»

fd)aft ouffaffen, an ihrem Teil mit allen Kräften on biefen hohen

fielen mit3narbeiten. Ter 5? 0 1 g e m e i n f d) a f t ber T e n t f d) e n

5B i f f e n f d) a f t aber, infonberheit ber tatfräftigen unb oerftänbni^-

bollen llnterftühung burch ih^-eii ^^5räfibenten, §errn 0taat^-
nt i tt i ft e r 0 d) m i b t ^ 0 1 1 , foll nid)t Oergeffen loerben, an biefer

0telle im 5Jamen aller unterftühten 5orfd)er aufrid)tigen unb her3-

liehen T a n f 311 jagen. barf bamit an bie mafegebenben 5ieid)^^

inftan3eu bie ^itte oerbunben loerben, bafe and) in S^^^nft bie 5fJot-

gemeinfehaft in bie Sage oerfe^t mirb, ein3elue befonbere Sorfchung^-

arbeiten, bie im Üiahmen ber ^au^hoft^ntittel ber Qnftitute nicht burdh^

geführt loerben fön neu, unb ein3elne gorfd)er loie bisher unterftühen

311 fönnen.
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2)ie nadjfolflenbe 3ufamTnenfteIIunfl Don 5?cröffentltd)un(icn umfaßt bic midjtigjlcn

Dcröffcntüd^tcn ^Irbeiten für bie 1928—1934, (Sine Sitennunn ber Söeröffent-

licßungcn in 5(rbcitcn, bic mit üDtitteln bet 9iotöemeinfd)aft atfein burebgefüßrt mürben

unb in foId)e, bie nur teihueife oou bet Stotgemcinfdjoft unterftübt motben finb, ift

nießt in jebem ^alle möglid).

Um ben Uberbtid ju crleirßtern, mürben cntfpred)cnb ben 5tu«fübruuflcn auf

13 ff. bie <5d)riftcn in bie 5 ‘‘.ßrobtemgruppen äufammcugejogcti. t^ine gemiffe

Itöinfür fonute natürtid) aud) pier nid)t üermieben metben. ^)ic ^Ibfürjungcn fijib

nad) 3)iaßgabe ber „Pöriodica Medica“ (Üßer3cid)nid unb Jitclobfüriungen ber

midjtigften 3«dfd)tiften ber Sllcbijin unb ipter CMrcnsgcbiete, .'perauäg. SUcrciuiguug

ber ^I)tfd}. Sltebijinifdjcn ^aeppteffe, 'Berlin W 30, ii8i!toria»iIuifc»':ptab 1) oor-

genommeu.

I. drigenfd^oft^fotfepung

a) Äouftitution

'Söernbt, (S. G^emifdp^p^pftfafifepe 53tutuntcrfud)unoen, ipt Sßert für bic ©cur-

teifung ber Äonftitution unb ;i3ciftung^fäpigfcit unb S3eitrag jur 5öfutgruppcn-

beftimmung jum be3 ^nbioibuaUtötgnocpmeife^. 9?acp cjpcriinentctlcii

Unterfudjungen am 9Unbe. 3Biff. 3frd). Panbro. B, 1
,
Sq. 4. (1929.)

— 33aumgorten. (^jperimenteUe Unterfud)ungen über ben (SinfUifj ber üer-

fepiebenortigen B^fupr don (5^plor, 9iattium, ^po^ppot unb liiiueiß i. b.

JJaprung auf ben SKinerafftofffpiegcl berfelbcn (Elemente im 9f?inbcrblut

bei 8taltpattung unb bei ^^cibegang. 3unäcpft aB SÜianuffript gebrudt.

Seip^ig 1933.

— S3etpmann. (SsperimenteUe Unterfud)ungen übet ben (Sinftuß ber dcc-

fepiebenartigen bon Ualium, H'al^ium, SOtagnefium unb (iifen i. b.

9Japrung oiif ben SJdneralftofffpiegel berfelbcn CBlcmentc im 9{inbcrblut

bei Stallpaltung unb bei Sßeibegang. 3Kanujfript gebrudt.

Seipäig 1933.

^iem, (£. Unterfuepungen über bic ^öariotion ber S3luttrodenfub[tanj unb ipre

©ejiepung 5u Slonftitution unb Seiftung beim .^üpenfleddiep. SSiff. 3(rcp.

fianbm. B, 9, 2. (1933.)

S)illnet, 3- Unterfuepungen über bie Sufpenfion^ftabitität ber Ürptpro-

jpten unb über ba^ fpe^ififepe Qlemicpt bcö S3luteä, S3Iup:rum^ unb ^ptaämoä

beim 9Unbe. 2lbp. b. gnftitut f. licrjucpt unb 2Jtil(pmirp'cpajt a. b. Unid.

fieipaig 1928, 17.

tdeut^c^e gforfi^ung. peft 26.
8
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ßftimcfcu. Unlcr{ud)ungcn über bic SKIalitefetbe be^ ^fetbeblutcg. 3»

Xierattdjtg 19, 2. (1930.)

gald, bon. Untcrjuc^ungen über bcn ^ömoglobingel^alt be§ SSIuteä gefunber

S^meine. g. 2:iergüc^tg20,§. 1. (1931.)

gröIi(^^, @. Über bie Regierungen gmif^en Ummelt unb 9f?a{[e, borgefteUt

naciT Grgcbniffen einer 0tubienreife bur(^ gentralojien. 3üd)tungg!be 4,,

§. 2. (1929.)

©örtner, §eibcnreid), Sprenger. %cx Üiippentuinfel afö Äonftitution^-

nxerfmal. gücTtung^fbe 5, 119. (1930.)

®räfe, SR. Unlerfudjungen über bcn 5änioglobingcl)att ber C^rptrrogpten unb

über bie Srocfenfubftang be^ Rlute^, Rlutferum^ unb -plo^maö beim SRinb.

(©in Reitrog gur Stonftitution^forfcTung.) grommroIbu.SBenbler, £eipgigl931.

^ogrebe. Über garbmeffungen am Serum lanbn)iTtfd)ajtüdrer SRu^tierc mittels

bc§ Slufenprotometer^. 3- 2^iergüd)tg 21, 1. (1931.)

^olge, 5i\ llnlerfud)ungcn über Rigfofitöt, S^efraftion unb ©imeißgeralt bc4^

Rlute« be^ RlutferumB unb beö RlutpIoSma^ beim SRinbe. Slbb- b. gnft.

f.
2:iergud)t unb 93Ri(d)ttjirt{(raft a. b. llniö. Scipgig 1928, 18.

^lird)cr, §(. Über einige neue g^rfcTungycrgcbniffe auf bem Oiebiete ber

Sionftituticn^Ierrc. SDRüncT. ticrargtl. 2öfd)r. 1929, 2.

Slronacrer, §cnfc(§, Sd)äpcr unb ^licfd). ©in c^pcrimctitcUcr Rcilrag

gum Roronofffd)cn Rcrfabrcn ber Transplantation männlid)cr Steimbrüfen.

3 . Tiergüd)tg 16, .?). 2. (1929.)

^Tonad)er unb ,t)ogrct)e. ©jperimentcüe ünterfuc^ungen über baS enbofrine

Spftem ranbn»irtfd)aftlid)er SRuJticre mittels beS interferometrijcTen germent»

nad^meifeS ber 5lbberralbenjd)en Ütealtion. 1. SDRitteilung : UnterfudjungSioeg,

unb UntcrjucTungen an SRinbem. 3- ^iergücTtg 22, 2. (1931.)

©jperimentelle UntcrfucTmiG^^ über boS enbofrine Spftem lanbmirt-

(cToftlidier SRuptiere mittels beS interferometrifd)en g-ermentnacTmeifeS ber

2lbberralbem9Rca!tion. II. SDRitteilung: Unter[ud)ungen an $ferben in lanb-

ivirtfcTaftlidier Slrbeit. 3- Siergüd^tg 24, 2. (1932.)

Über einen neuen experimentellen 2Beg gur ^BonftitutionS- unb SRaffe*

forfdjung mittels quantitatioer 5lbforptionSmef[ungen im Ultraoiolett am
Serum. 3- 2:iergticrtg 18, 3, (1930.)

JBronad)cr unb Ijobemann. p//"3ol)l, SUfölireferbc bcS Rlut-

ferumS unb inbioibuelle £ciftungSfärigfcit. 9?ad} Unter|ud)ungen an 88 trei'

nifd)«beutf(^cn Mtblütem. 3- iiergütlTlG 24, 1. (1932.)

—
,
Sd)äper unb Röltger. ^Börperbau, Rlutmerte, tonftitution unb fieifhing.

II. aititteilung: ünterfud^ungen on oftfriefifc^en IBüren. 3- 2:iergüc^tg 17,

2. (1930.)

üon ^atoU) unb ScTöper. IBörperbau, Rlutmerte, teftitution unb Sci-

ftung. III. Teil: llnterfud)ungen an karger M^en. 3- 2:iergüdr^g 28, §. 3.

(1932.)
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5^rüöer,^)., SS. ©c^Iad)tbcobac^tungen unb Slu^fd^rad^hinö^ücrfudjc qu 0d)memcn.

(©in ^Beitrag gur ©rforfdjung ber ^Icitnbrüfenljormonc in tbrcr SSebeutung

für bie (Edimeinemaft.) 2ßi[f. Slrc^. ^onbn?. B, 3 1. (1930.)

S en b e I unb ^ o g r e to e. Über bie fonclotiucn 3>crl)ältniffc bcr fünf 5)omionorgQne,

<2c^ilbbrüfe, 2:t)t)niu^, ^teiinbrüfe unb 9icbcnniere bei gcfunben

SJJcnf^en unb J^ou^tieren auf ®nmb cj^jerintcntcllcr Untcr[ud)ungen mitteliS

bcr interferometrifd)cn 3)?ell)obc ber 5tbbcrl)fllbenfdjcn 9icoftion. germcnt-

forfd)ung 13 2. (1932.)

Obudj, ^ie ^lutalfalireferuc bei imfcrcn »'p^W'^ücreii. äSiff. 51rd). Sanblo. B,

i, 132. (1930.)

lRid)tcr, 3- (^j|3crimculcUc Uutcr|ud}ungcn über bie ilcimbrüfcnübcrpflan^ung

nac^ ^^oronoff bei 8d)afböden. SSiff. Slrd). fiaubm. B, 5, 385. (1931.)

Sd^äper, SS. Über ^Blutuntcrfud^ungcn ini ^ienfic ber 5lonftitution§', 9laffcn^

unb Seiflung^for(d)ung bei unferen lQnhuirtfd)aflIiri)cn 9?ut)ticrcn. 3- 2:ier-

2üd)lg 24, .<&. 3, 329-506. (1932.)

— SSIutalfalität unb S3IutaÜalirefcrüeimter|ud}ungen an ^^nu^tieren. 3*

aü^tg 21, $). 1, 106-124. (1931.)

— ^cr (Sinfluf) öcrfd)icbcncr Innbtt)irtfd)oflIid)er SIrbeiten auf bie SUfalircfcrbc

bc§ S3tutc^ bei ^'ferben. 3- 2:ier5üd)tg 20, $. 1, 79—06. (1930.)

— ^ie S3tuigrubl3cnforfd)ung bei 3)2cnfd)cn unb Üicren unb il)vc S3cbcutung für

SHebiain unb SSiologie. 3 . 2:ieraüd)tg 20, C*). 3, 419-430. (19:31.)

— 3üd)tung^biotogi(^c 0tubien übet bie Slenflion bc^ S31uteö unferer ^ausJtierc.

3 . iier5üd)tg 10, 1. (1930.)

©d)ütt, Sl. 8tubien über bie aüd)feri(d)c S3ebeutuug bcr ^Blutgruppen beim

Sdjmein. SSiff. Slrd^. Sanbm. B, 7, 68. (1931.)

Xcid^mnnn, .^i., bon. Stubien über ben S3Iulaudergcl)alt atö ^onftitutionj^

mcrlmal beim Oiinb. SSiff. Süd). Sanbrn. B, 7, 532. (1932.)

Bicl}mcg, SS. Unterfudjungen über bie (53rbf3enbcrl)ältniffc bcr roten S3Iut-

fürperd)en unb bie Slnaotjl bcr (Srpt^roapten unb Seuloaptcn beim Oiinb. ((Sin

Beitrog gut Stonftilution^forfd^ung.) Sltö Sbionuffript gebrudt bei gromm^olb

unb SSenbler, Seipaig 1932.

SB in. Bergleic^cnbe Unterfud)ungen om roten S3Iutbilb glcic^gefd)lcc^tli(^er

3iegenamiüinge. 3- 2:icraüd)tg. int Xrud.

SBinfler, (55. 6(^(ad)tbeobac^tungcn unb 21u§f(^lac^tung§bcrfud)c an ©(^meinen

III. ein SBeitrag aur (hforfc^ung bcr Steimbrüfen^ormonc in i^rcr S3ebcutung

für bie ^d^mcinemoft fomie ein 2:^t)*^^u^^ni{ent)ormonberfud). SSiff. Slrd^.

Sonbm. B, 7, §. 3. (1932.)

3 ebbic0. Unterfud^ungen om HWetocorpu^ ber Souf^ unb (^rittpferbe unter

befonberer Bcrüdfic^tigung ber im polorificxten Sic^t unterfuc^ten fibrillären

todjengnmbfubftona. Äüljn^SIrc^it) 27, j). 2. (1931.)
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b) Gefuolbiologie

biedert. Über bie grud^tborfeit be^ meigcn beutfd^en (Ebelfd)tt?emeg nod) Unter*

fud)ungen an ^erbbudjtieren ber Cft^r. Sd)rt)eine5üd)terbercini3ung Menftein

in bcn 3at)ren 1918—1927. güd^tung^fbc 4, 10, 474—483. (1929.)

Stirere, 3i. Q\xx (Struftur ber ntännüd)en ^efc^ted)t§organe bon ^$ferb unb

9tinb. S- ©äugetierfbe 4, 90-121. (1929.)

Ä’irfd), SB., Unterberger, g. Berid^t über SSerfud)c §ur S3eeinfluf(ung be^

05efd)ted)t^berl)ä(tniffeö bei 5tQnind)en nad) Unterberger. (I. SOlitteitung.)

9«fd)r. f. Oleburt^I}., 41. (1932.)

tod), SB. .'pormonatc Steigerung ber grud)tbarfcit. SJtünd). tierärjtt. SBfd^r.

1932, 105.

51raltinger, §. Söeobadjtungen über bie S3efrud)tung beim §ut)n. 51rd}. ®e^

flügelfbe 5, $. 1-2. (1931.)

— Unterfud^ungen über (^efd^tec^t^Iebcn unb gortüflanjung ber .^au^tiere. I. ^er

911)t)t^Tnu^ in ber Ütaufdje ber 6d)meinc. SBi(f. ?trd). Sanbm. B, 8
,

3.

(1933.)

— Über einige ba^ (S)e(d)(ed)t§bcrl)ä(tni^ beinflnffenbe gaftoren.

5, 490. (1930.)

— ©d)ott. Unterfud^ungen über 03cfd)led)t^(eben unb gortpftanjung ber §au^*

tiere. II. ^er (Einfluß be§ ^edtenninö innerhalb ber 3Iaufd)e ber Sc^meine

auf i^rc grudjtbarteit unb ba^ 0)efd)led)t^bcrI}äItni^ ber S7a(^Iommen. SBiff.

3lrc^. tobm. B, 9, §. 1. (1933.)

, Unterfud^ungen über (^cfd)led)t^leben unb gortpflonäung ber §au§tietc.

III. SItitteilung. .*pat ber (Sber einen (Sinfluß auf bie burdt)fd)nittlic^e

gerfet^al)! ber bon it]m erzeugten SBürfeV gü^^tung^fbe 9, 1934. (im Xrud).

Saugtet. Über grud}tbar!cit bei Scl)afen. 3ü^)tbng^fbe 7, 219—228. (1932.)

9lid)ter, 3 . 5)ie grudjtbarteit ber 3i^9e unb i^re güdjterifc^e Stu^mertung.

3ü^tunggfbe 6, 401. (1931.)

— tSrfot)rungen mit ber C5piburatanäft^efie bom gcburt§^itfti(^-gt)nä!otogifd)cn

Stanbüunft. S^erl. ticrärätl, SBfd)r. 45, §. 1
,
1 . (1929.)

— Erfahrungen mit ber Sectio caesarea unb ber .5)9ftereftomie bei ben ^arni*

boren. S5aum — geftfd)rift, ^annober 1929, 231.

— ®eburtöfd)äben bei ^et^tieren. ^^elatiergud)! berbunben mit SUeintier^u^t

7, 161. (1931.)

— Über bie Sterilität bei S3ut(en. S3erl. tierärjtt. SBfd)r. 48, 5). 4/5. (1932.)

— 3ur Pathologie be^ Uterus ber 5)ünbin. S3er. tierärätl. SBfi^r. 46, 5 . 40.

721. (1930.)

— unb 2)emmet, 3Jt. ^0^ Obarialhormon gontanon in ber S3ehanblung

ber ^Inabhtobifie unb Sterilität be^ Stinbeö. 33erl. tierärjtl. SBfdhr. 45,

§. 45. 765. (1929).

Sd)äüer, SB. Untcrfud)ungcn über bie S3. 3bnbefichc S:rächtigleit§rea!tion aiiS

bem $am bei Stuten. il1in. SBfdjr. 10
, 41. 1905/6. (1931.)
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c) 3Sad)gtum — 5(uf3ud)t

Sl'od), 2ö. Über SSadj^tum^* unb SlÜer^beränberuiigcn am ©felett bc^ Söifent^.

Slb^anblungen ber mat^cTnatifd)-naturn)ij}en(d)a{tIid)en Slbtcitung bet S3ab-

rifc^eu 5lfabcniic ber Biffenfd)aften in 3)iünc^en. 6ubblement§banb: 35ei'

trage 5ur D^atur- iinb 5hilturgefc^id)te Sifaucnö unb angren^enber Gebiete.

15. 2lbl}. 1932.

— (Sntiuidhiug bc-S gußffclcttcö ber SBicbcrfducr. 5(uat. ^(n^. 71, 273

bi§ 282. (1931.)

^l'rüitadjcr, ^Tlicfd). 9tüntgenoIogifd)c 2öad)‘MiniK^flubicn an bet

^^^orbercjtrciuität uiib beni ^öriiftforb junger (Geburt bB ^um

5dter bon Vj^ Sal}reii. 3- 2:ier5Üd)tg 15, 1. (1929.)

— unb üon ^^atom. ^^Mometrif. Ginc (Sinfüi)ruug. 3'^cüe büHig ncu-

bearbcitctc 23crliii, 1930.

Soljmann, Ü\ S^^^^bibuelle J^utterbermertimg imb ilürberentiuldlung bei

5?älbern bon ber (Geburt bi^ jur 15. i]ebeu§mori}e. SBifj. 5(rd). ;i*anbtb. B,

8, 31. (1932.)

0d)mibt, £aubrcd)t. Beitrag ^ur Beurteilung bc§ )bad)feubcn '${crbc^ on

$anb bon Störbermaßen. 3- 2a\\t>\\). 80, $. 1. (1032.)

— ^ie ßugenbcntmidlung be^ ri)cini{d)'bcutfcbcn .taltblutpferbc^^. !I)tfd). iMtbtut

3, 149. (1931.)

©d)neiber, ^unbt. Unter[ud)ungcn über ben (Sinfhifj ber .t>öl)c beö IBeburt^*

getbid}te^ auf ba^ 5lbfabgeibid)t unb ouf bic weitere tSntmicflung bon 3^^^)^'

lämmern bc§ 9)terinüfieif(^[d}afc^. 2)tfd). ©ebaferei^eitung 27, 10. (1932.)

Sad)^tuTu^beobad)tungen an 5tba!icantbben=^ unb $efingcnten.

m\l 31rd). Sanbib. B, 3, 475. (1930.)

Bobeliiig. Beitrag gu ben SSBad)ötum^berl)ättniffcn bc^ ,^üt)en[(ecfbict)^. 3-

Xiergüd)tg 19, <p. 3. (1930.)

3orn, Siraltinger, ^^bubt. Unterfuebungen über bic gmccfniöfjige Dauer bet

©dugegeit meiblicbcr 3bd}dännncr. 3- 3üd)tung^fbe 7. (1932.)

Da‘5 25?ad}^lum ber ^an^iicxc. I. 9]Rillcitung. Die Darftedung be^

Sad)gtuni^berlaufc3 gum 3^ycde bc^ Bcrgleid)^. SBiff. 'llrcb- Äaubm. B, 9,

.s> 4. (193^3).

d) SJtitd)

Beruht, Berfobit^S. I. Beitrag gut il'enntniä ber 9Jtincrotbeftanbtei(e beä

gutter» in i^rcr Bebcutung für ben SJtinerolftofffbieget in ber .U'u^mild).

3unäc^fl at§ ÜWanuffribt gebrudt. ßeibgig 1938.

—
,
(£'Igntet)cr. II. Beilrag gut tenntni^ ber SJlineralbeftanbtede beä gutterg

in i^rer Bebeutung für ben SJtinerolftofffbiegel in ber yiubmilcb.

oB Btanuffript gebrudt. £e4>gig 1933.

Bünger. Berfu^e über bic Beftro^Iung bon SKilc^fü^cn mit ber fünftti^en

5)ü^enfonne. 3. Diergtic^tg B, 19. Ip. 3, 395/440. (1930.)
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SSünget, 5lUmann. llnter|ud)ungen über 6c^roanfungen im gettge^olt bet

SWild^ na(j^ bem SSeibeau^trieb. fiotibtü. gb. 71, 633. (1930.)

— fiatnbred)!, (^tet, ^ötöder. 5ütterung^ücrfud)c mit Saflorfuc^en an

SJlitc^lü'^en. Sietetnii^rung 1
, 4, 408. (1930.)

SDfteeb, S3tüder. 3'^tterung§berfu(^e mit SiLbinenfifc^me^t

„Original §olfatia'' au Mbcrn unb 9}?ild)fül)en. 3!Jtild)mirtfd)l.

1, <p. 3 ii. 4. (1929.)

§einrid)ö. 5üttcrung^öerfud)e mit Seinfamenejtroftion^(d)rot

an Mbem unb 9Jtild)füljen. Saubm. 3b- 66, 5. (1929.)

— ©d^mibt unb 95oeger. 51*dt^^w^iÖ'^öcrfud)c mit 33ioüita an SDlilc^lü^en.

fianbm. SSer[ud)§ftationen 109, §. 1 u. 2. (1929.)

“ SSetner, ^hueger. Sirtt bic i8crabrei(^ung fettfteigernber guttermittcl

möl)renb be§ ^^roefenftebenö auf ben gettgebalt ber SOlilcb mäbrcnb ber

nad)fülgenbcn 9)tild}5eit ein? ^t[d;. lanbm. 3:icr5ud)t 1933, 51.

S3u^, 58üttger, 'Ib* ultraüioletten ©trabten ber funftUd)en göben^

fonne. '3)ic n?id)tigften Grgebniffc ihrer bi^betigen ^^ermenbung in ber :pral^

tifdjen 2:ier5ud)t unb bei ber 33e!äm.bfung unb 33crbütung ber 9tad)iti§ fomie

ibr (Jinflufe auf ben $81utfarbftoffgcbalt normal unb im ^unfein gcbaltener

S^anind)en. 3* 21ier5Üd)tg 21, 48. (1931.)

-- 5üttcrunglberfud}e mit ultrabiolett beftrablter S3icrbefc ,^ur ©telgcrung ber

SJiilcbetäeugung. ^tfd). lanbm. ‘^reffe 59, 51. (1932.)

— Unterfudbungen über ben (Sinflufj bon ultrabioletten ©trabten auf bie SDlilcb-

|?robu!tion bon 9tinbcni bei ©tallbaltung mit befonberer S3erücf[id)tigung

ber njirtfd)afHieben ©eite. 6, 171. (1931.)

©djmanfungen im Jcttgebalt ber 9)tild) beim Übergang bon ber

©tallbaltung jum SScibegang. ältilcbmirtfcb. S^rfdjgn 13
, 4/5. (1932.)

grölid), Sütbge. 58crfud)e über bie gütterung ber 3}tild)fübe mit 3udcr*

rüben, Kartoffeln unb Futterrüben. SOtitt. b. D. S. (^. 1932
,
©td. 53.

~ Fütterung.^berfud}c mit getroefneten unb frifeben 3i^fäferrüben im ^'crglcicb

ju 2:rodEenfd)ni^eln u. Futterrüben an 3)tild}füben. Kübn-Slr^ib 34, §.4. (1932.)

®let. Über bie Ginmirtung bon rober, bauer^ unb bod)bafteuri[ierter 2Jtilcb auf beu

tierifd)en Organi^mu^. (^uf GJninb bon SSerfudben on S!Jtccrfcbmeind)cri,

Ferfeln unb Kälbern.) 9Jiild)tbirtfd). Fui^fd)9u 6, 328ff. (1929.)

GJren^, 21. SDie mirtfdjoftlidbe 5Öebcutung ber burd) ©treptololfen b^rborge^

rufenenGuterent^ünbungenbe^iHinbe^. Mdbrnirtfcb. FoifcbQull, §.3. (1930.)

Kaften, ^ennig. 23crgleidbenbe Ftttt^^ug^i^erfudbe mit 2llbobin M unb bcni

Olfucbenmifdbfutter 21gricola I. 2Ibb. b. 3nft. f. SEier^udbt unb SJtilcbmirtfd).

0. b. Unib. £eiüäig 1932
, §. 25.

Kodb, SB. ^ie 58eftrablung bon SDlild)!übcn mit ber fünftli^en ^öbenfonne.

©übbtf^. lanbm. 2:ieraud)t 27, 605-606. (1930.)

~ Kird)er, 21. Übet ben 2?erlauf ber :9aftotion bei 5)bbenfledtbiebfüben.

Sü^tung^Ibe 7, 451. (1932.)
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^tonod^er, 5ünfiä()ngc ununterbrodjene Saftationöbauer bei einet

nid)t tniebet gebedten 3iege. 3- Jier^üd^tg 18, §. 1. (1930.)

Äronndjer, illiefd), ©d^o^er. Unterju^ungen über bic 3ieöß«»ti^c^oiwmie

an n?ad^fenbcn ©d^meinen unter bcfonbcrcr ^^erildfidjtigimg ber iBitamin*

frage. 3 . 3:ier3Ü^tg 14, §. 2. (1929.)

Jlrüger, 3. Söemertung unb Vererbung ber 3WiId)Ieiftung. ®tfd^. ©cf. iBer-

erbung^toiffenfc^aft. Seibjig 1932.

Stauer, Sq. ©in ^Beitrag jur .teuntni^ ber iBcrteUung be!3 gette^^ in bet SJtild).

SBiff. ^Trd). tobm. B, 8, 246. (1932.)

Sticktet, 5?., gerbet, $1. ©. ‘l)ic Sirfung einet ftär!etcn .'pafetgobe auf

9)ti(d)ntenge unb gettgct}alt bet 3}üld) bon Mt)en. ‘lieternal^ruiig 2, 4/6,

356/366. (1930.)

Dbaijlt)/ “^^ic SBitfung öon to^en unb eingefnuetten gebämpften

itartoffetn auf 3Utitd)lciftung unb SJlilc^fettge^alt bei Slül)en. Söiff. 5lrd). fianbto.

B,4, 4, 695. (1930/31.)

Xie Sßirhmg bon cingefäuetten gebärnpften iTattojfctn auf 9Jtitd)leiftung

unb gettge^alt bei Stufen. 2. Söijf. M). i]anbib. B, 7, 2, 289. (1932.)

Jiloppifd). *2)ic ©intüitlung bon ftifd)en 3^dcttüben ini ^-Betgteic^ ju

guUettüben auf 3Jtenge unb gettgeljatt bet ÜDlild) bon Stül)cti. 9Jtitt. b. i).

©. 46, 39, 841. (1931.)

— Untetfud)ungen übet ben guttertbert bon ©auerfutter au^ 91tai)3 unb (Sonnen-

btumen unb übet bic 29ir!ung beiber (Silagen ouf SÜtenge unb gettgc^olt bet

i'Jtild) bon 5lü{)en. Sanbm. 74, 4, 521. (1931.)

©tjtja^^cj. llnterfud)ungcn über ben guttemert bon Sauerfuttcr ous^

Stobbeldce unb bie Söirfung bet ^^erfütterung ber Silagen auf bie yjtenge

unb ben gettgc^alt bet SJtild) bon ^lü^cn. 3:ietemäl)tung 4, 5, 522/531. (1932.)

Sd)mibt, l^auptedjt. SJtilcljleiftiing unb Stü^rftoffberge^r oftfr. M^e be^J

btfd). ^inbetleiftungäbud)e^. 3üd)tung^fbe 6, §. 5. (1931.)

— Untetfud)ungen an Slü^en be^ btfd). Siinberleiftung^ibud)e^. £anbtb. gb. 72,

933. (1930.)

Sd)mibt, 2auüted)t, Stegen. S8ctglcid)enbet ^Betfuc^ übet §anb- unb 9Ka-

fc^inenntelfen. 2Jtild)ibittfc^ajtl. gotfe^ungen 9, §. 3 u. 4. (1930.)

SdE)Tnibt, S3ogeI. güttetunggbetfud)c mit to^en ftattoffeln bei SJtilc^fü^en.

3:ietemäl)tung 2, II, 449—466. (1931.)

— ?[JtiId)bie^fütterung^betfuc^e mit ^almfeni' unb 5toIo5fucf)en unb einem

©emifd^ beibet Olfud^en. 2:ieretnä^rung 3, J). 6. (1932.)

Sc^ncibet, 28. ^et ©influfe bon SJtettmeife unb 2lujftallung auf ben ^teimge^)att

ber3Jti% 2Biff. 2lr^. Sonbm. B, 4, 369. (1930.)

Seeling, ilurtfri^. ©fperimentene Unterfuc^ungen über ben ©influg bc4

guttermed^fetö unb anberer Ummeltfoltoren auf bie 3wfönimenfe^ung unb

bie mid^tigften ©igenf^aften ber ^^ild). 2(1^ 2J?anuffript gebrudt.

fieipgig 1933.
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Sclal^attin. ^töifd^en Md)eröteb{gfett unb ^onftitution bjtt».

58auart be§ ^aare^ bet oftfriefi(^cn 3yiUd^fül^cii. 3 . iier^ü^tg 19, §. 1. (1930.)

gotn, (Sd}Ttcibcr. S[RiId)teiftutt9§onloöc bei raffclofcn £onbfü{)en. Sanbn).

3b. 75, 5). 3. (1932.)

e) Stcifd) - Sülaft

9ll)ten§, §. ©d^tac^tbeobüc^tungen unb 3Iuöfd)Ioc^tung§t)erfud)e on ©d)n)einen IL

ßin 93eitrag gur Grforfc^ung ber SBirfimg öcr[d)icbener guttennittel auf bie

58efd}affenl)cit ber 3J?aftn)arc unb ein SScitrog für eine n?i)fen[d)aftlid)e S^ßifd)-

funbe. Sßiff. Slrd). l'anbtu. B, 5, 4.

93oet^ge, 0). 30^äflung§- unb SIu§fd)(Qd)tung^t)etjud)e an ©d)rt)einen IV. 23ieber-

ntannä 4.

Söernbt, i&. Xic marflntäßige ©d)lad)tt)iel)üetmertung. 3^rc 50?nngel unb Söege

jur SBcrbefferung. Sonbm. 9J?arftäcitung. SÖirtfd)Qft5bienfl ber Xlfd). lanbtü.

treffe. 1931, 46-47.

S3üngcr, SBerncr, (5Bct. Slubau^ unb gütterung^berfudje mit äJlatlftamm-

fo^l. 2iercrnäl)rung 5, 4. (1933.)

— Samprec^t. iTQtbcrfutterung^berfud)e mit gifd^mc^l. Sanbm. S.^erfud)5*

ftat. 116. (1933.)

— Söerner, ©d)utp. unter ^ilscrmenbung bon Sltagermild).

Xiereruät)rung 6
. (1934.)

Söeibcmaftberfudjc im gctimcibcgebict ©c^Ie^mig^mtftcing. 3- ^ier-*

3üd)tg 28. (1933.)

SKaftleiftung^prüfungcn in ber ©d)lcmig-§olftcini(d)en ©cpmeinc^udjt.

3üd)tung^!be 9, Sq, 1 — S3citQge — (1934).

gütterung^berfud}e mit 3)lagermild) on ;Ccgef)enncn. Slrd). ©c-

flügelfbe (im 2?rud).

g’tütid), Büt^gc. !I)ic 3Jtaft bon jungen Kammern, bie görberung bc3

3ugcnbibad)^tum^ unb bic Slu^nu^ung ber grudjtborfeit bei ©d)afen. ilütjn-

Slrd)ib 27, C^. 1. (1931.)

— ißcrfudje über bic glbcdmaßigftc gorm ber 9?oggen=51artoffcl 2)?aft bei

8d)mcinen. 5lü^mSlrd)ib 31, 1. (1931.)

— ®ic S?ertt)cnbunggmügtid)fciten bon gutterguefer in ber ©djtüeineniQft.

5lü^mSlrd)ib 31, §. 2. (1931.)

— S8crgleid)enbe gtittenmg§betfud)c on SKoftfc^mcincn mit bem ^Batterien-

Präparat „Slolormon''. Slü]^mSlrd)ib 31, 3. (1931.)

— 58erfud)c über bie gmedrnägige Srnäl^rung (öugenber HJditterfc^ofe unb über

bie 2Jtild)(ämmermaft. ^ü^n-21rd)iü 31
, §. 4. (1931.)

— SSerfudje gur geftftenung gmeefmägiger äJiet^oben ber Sirtfef^aft^maft bec

©d)meine. 5tÜl)mirdiib 31. 5. (1931.)

— Xic SJlaft junger SSuden. 51ül}m2lrd)ib 31, §. 6. (1931.)
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Weitere SSetfu^c übet bie gmcdmäßige ©rncil)nmg fäugenbet 3Jlutter^

frf)afe unb ber 3)2oft üon juttgen Sammern. ^ül)n-ilrd}iö 27, 3. (1931).

— Xie SSermenbung tjon S03irtfd)aftöfuttemtitteln unb Stroftfuttcnnittcln in bcr

6d)Ji)cinc^Qltung. 2icrcrnäl)ruttg 1, i). 1/2. (1930.)

— 3Serfud}e über bic ^lufjud)! öon S3iillcii!älbcrn im ^^tnblid auf bic fpätcre

30^aftt)criücttbung Sungbullcn. ilü^n-Slrt^iü 31, (1932.)

~ Weitere ^^erfud}e über jmccfmnßigc ^ungbullenmaft. 51ü]^U"iMrd)iü 34, ,'p.2. (1932.)

— giitteruug^öerfuci^e §ur (S'r^icUmg einer rentablen ©d)tt)eine^altutig burd)

Jöirtfd)aftgmaft. ^[ül)n-M)iö 34, 1. (1932.)

— 3?crfud)c über bie ^ycrnjcnbung non S3ül)ncnfd)rot q1^ ciiuci6reid)c§

futtcr bei ber ©djmeincniaft. SJtitt. b. 2. &. 40, 0td 5. (1931.)

gerber, Gljobgieäuer. S^^ngp^ndjcninaft mit cinfod)cn 9)?agcrmi(dj^Sd)rot-

gemifdjcn unter befouberer 5öerüdfid)tigung bei? getrodneten ^ndertüben-

(d)rotc^’. 2icrernal)ruug 5, 6, 639—647. (1933.)

— Sungnanfcniaft mit 3iiderfd)ni^eln. 9)ictaffcmi[d)futtcr unb SDiagcnuild}.

21rd). Olcflügclfbe. 7, 4>. 6, 177. (1933.)

— S3rüggcmann. 2ie non .Sialffteingrit unb J^ntgrit <^um ^^uttcr

bei bcr Suugmoft non .<[iä!)nd)cn. 51rd). (Meflügclfbc 7, $. 12, 363. (1933.)

^eibenreid), (E. $. ^3^cr (£influfj bcr biftologifc^cn 93cftanbtcilc bc§

auf bic Dualität bc3 51eifd)eö. Siff. 5lrd). i^anbin. B 6, 3, 366.

— Dualitätöbeeinfluffenbc jaftoren beim ^Icifd). g^d^tungölbe 5, 31. (li)3Ü.)

$unbt, 51., 223. Untcrfuc^ungen gur S^oriabilität bcr ©d)lad}tfürbcrtcilc unb

bcr Drgane bei SJ^aftlammcrn unter befonberer 23erüdtiri)tiguug il)rcr iöe-

5icl)ungen guni ©d)lad)tf)ofgcn}id)t ber 2:icrc. Qm ‘Truef.) iöreijlau 1933.

3aneba, (5m 58eitrag gur obieftinen ^Beurteilung bcr Slcifdjgütc. Siff.

M}. l^anbm. B, 8, $. 4. (1933.)

^l^ictd), 3* Unterfud^ungen an glcifd)- unb gettproben non C5bcl)d)ineincn

unb nerebclten £‘anbfd)mcincn unter befonberer 23erüd)id}tigung bcr 5ett-

cigcnfd)aftcn. 3- 2:iergüc^tg 29, 2, 351. (1934.)

51ral(inger, (£m Beitrag gut ^fonjunfturfrage, SJtaftleiftungöprüfung unb

©djlad^tinertbeurtcilung bei :3ung^ä^nd)en. Sonbm. 3b. 74. (1931.)

51ronad)cr, Ädiefc^, 8^äper. SO^oftnerfud^e an inad)fenben 8(^incinen bet

23erfüttcrung D=^23itaminrcid)cr 97a^rung. 3- ^iergüc^tg 18, .t>. 1. (1930.)

Sütl)ge. (Erfolge unb SHigerfolge bei £reugungen gut (^giclung beftcr 3Jtafl-

Idmmcr. 3- Sd}afguc^t 1931, 97r. 5.

— geftftcllungen ber 23efrud)tung^giffem in ben nerfd^iebenen So^^^’^ntonalen

mit 9?üdfid)t auf nerteilte Sammgeiten gur gleichmäßigen ^Belieferung ber

8chlachtniel)märfte mit beften Sämmem nom Jebruar bi^ Dftober. 3-

8d}afgud)t 1931, 9^r. 5.

— 21uefchla^tungen an 8d)afen. ~ (Srgebniffe ou^ 23erfuch§n)irtfd)Qften unb

anerfannten 3uch^^^- SJtoftniehausftcllung 23crlm 1930. SRitt. b. i. 2. öi.

1930, 8tcf. 46.



122 m. 3orn

Dtt, ein S3cttraö sur ejperintentellcn $tü[ung ber 5leifrf)güte. Slrb.

eJef. 3üd)tungg!be 62 (1933).

lRirf)ter, t., gerber, Tl. e. SunobuHenmaft bei öcrfdjieben ^o^cm

ftoffauftnanb. 3^i<i)ding^jJbe 6
, 7, 256. (1931.)

— SSergleid^cnbe SQiaftücrfu^e mit jungenMten unb £)d)[en unter SSerfütterung

üon §eu unb Strot) at^ Stau'^futter. 3wd}tung^tbc 7, ö. b, 165. (1932.)

etirga^gc;^. SJtaft- unb '2d^tad)ttjetfud)e mit jungen ^^uden unb Cd)fen.

m\l 2trd). fianbm. B, 9, 1, 88
. (1933.)

— 3Jtaftberfud)e ^ur Jefiftcdung bet ämcdniüfjigficn guttcrnorm für 9Jterino«

fteifdifdjaftämmer. bc 5, 12, 530. (1930.)

^unbt. !J)ic 9Jtaft abgcfe^tcr Bämmer unter ftärferer 35ermenbung tuirt-

fdjnft^eigener guttermittel. Xtfd). (anbm. lierjuc^t 36, 34, 637. (19.32.)

— .^unbt. Gärfutter au^ SlolbemnQiö ol^ ‘Beifutter für faugcnbe fidmmcr.

2:ierernät)rung 5, 3, 321. (1933.)

— 3[Jtaftöerfuc^c mit faugenbcn fiämmcrn. (33eitrüge 5ur grüt)maft bcr l^immcr.)

3ad)tungö!be 8
, 4, 113. (1933.)

•— Sob in ber 0d^meinetnaft. 5, 4, 152. (1930.)

Samin. Xie 3üd)tung unb ^Verbreitung ber ^Ingora^iege in ber lürfci. ^ie

55'eint)cit^beftimmungcn unb bie mirtfd^oftlic^e liöebeutung ber 2!)to^airmotie.

3 . :j:icr3üd)tg 28, §. 1, 41. (1933.)

6 d)mibt, b. 0 d)teinib, Sagneou, 3 i^nmermarin. Über bie 3bfunimen'

fejimg be^ 0d)meinefürbcr§. Siff. 5trd). Sanbm. B. 5, 2, 237. (1931.)

©d)mibt, i8 ogeI. 33erid)t über bie (Sd)meincleiftung§ürüfungen i. b.
^

4^rt)b.

.))onnoüer, ^rüfung^jai^rgang 1929/30. (1930.)

— ^Berid)t über bie ©djmeincIeiftung^bTüfungen i. b. $rob. ^annober, ^rüfung^-

ja^rgang 1931/32. 3tic^tung§tbe 7, 6
. (1932.)

—
,2ciftung§bn^fungen on btfd). bereb. Sanbfd)iueinen unb btfd}. meinen Gbel«

fc^meinen. ^rb. btfd). OJef. 3ü^tung^!bc 47. (1929.)

— ©dinellmaftbcrfudic mit gungbuden bcrfdjiebcner i)ta[{en. I. Qielbeä ^ranfeu*

biet). 3üd)tunggfbc 6
,

8
. (1931.)

— IT. glecfbiet), III. ©I)ortt)orn0, IV. Öftfriefen. 3bc^)tung^fbc, 6, 12. (1931.)

— V. ^ogclöbergcr, VI. Söefermarfc^er, VII. Selbftge^ogcne S3ulten. 3dd)*

tungötbe 7
,
^>. 3. (1932.)

~ Unterfud)ungen über bie ßJemid^te bon inneren Organen bei Sltaftfc^meinen

unb i^re S^ejic^ungen 5ur Seiftung unb ilörperform.

§. 6
. (1931.)

— 3’ütterungöberfud^c mit 3udcr unb mit Sloggen bei n)ad)[enben Sltaftf^meinen.

iierenüi^rung 2
,
289—314. (1930.)

6 d)tbcngber, ©. 2Jläftungv- unb 2Iu^f(^Iac^tung^berfuc^e an 0d)afen. SöViff.

Streif. Banbm. B, 6
, $. 4.

—
• über SBedifelbejic^ungen (5lorrclationcn) bcr C!:igcn[d)aftcn unb be^ 9tä^rftoff*

gc^alteö beä ©d^meinefleifd^cä. 2dö SÄanuffrlpt gebrudt.



©(^rifttum 123

©ommet, ft. 2)ie cngtifc^en (sc^mememoftti)peu imb ilnc ^Beurteilung mitcr

a3erüdffid)tigung ber 5tb[apöer^ältniffe. SSiff. Steel). Sanbm. B, 0, 260. (1031.)

6pöttct. iic Slb^iingigleit bet 8d)itbbrü(cnüu^bilbun9 öon 9la[fc, Sitter, (^ie«

ld)tec^t unb ga^re^seit bet üerfd)iebenen @c^afraffcn. 3 . Sinnt. 89, 5. u. 6.

(1929.)

— Über bic 3ii<^Ü)cnubung öon Sänitnctn. 3* Sd)nf,5ud)t, 19, 19. (1930.);

®tfd^. 8c§äfereiäcttung, 22, SJr. 21. (1930.)

— ^er ©influfj ber Fütterung ouf bic ilörperfovm, bie Drganc unb Seiftungen

ber 8d)afe. 7. (1932.)

8orn, SB., 9lid)tcr, ge r ber. Über eine 9)letl)obe, bie geftlgFeit ehic^ 0pecfeiJ

übjeftib feft^ufteUen. 3üd)tung^fbc 4. (1920.)

~ ^ic SOegutne^tung ber 5leifd)farbc bei !^erfud)>^[d)lüd)tungen öon 0d)lüciucn.

SBiff. Slrc^. SmibtP. B, 3, 1. (1930.)

— .ft^ratlingcr, Gdl}off. S^eiträge 5ur BIed)ni! ber gteifc§-

[d)afen. I. SSergleidjcnbe Unter(ud)ungcn über bn^ SBad)‘5tuni bon ÜJteriuo-

flcifdjfd^nf- unb iheusung^^lämmcrn jn)i}d)en J^ampf^irebotün cS SJlcrino*

fleiid)fd)Qfmuttern in ber gungmaft unb über i^re 0d)lad)tqualität. 3lict)-

tung^tbe. 7, C>. 12. (1932.)

— 0^neibcr, glcget. i^ciftung^Sprüfungen in ber 0d)af5ucl)t auf glcijc^-

Iciftung. SBIff. Slrd). Sanbm. B, 9, §. 1. (19:W.)

f) Slrbcit

SOoljlep, §. ^ie Slrbcibileiftung bcö 93aprcutper 0d)cdDicl)^. SJtüudien 19:U

im ^rud.

Gibt, Über ben Ginflug ber Slrbeitölciftung ouf bie 9JliId)fefrction bei

Slrbeitfdü^en. SJlünr^en 1934 im !3)rucf.

SJlojcoöit^, 0t. ^ie neuzeitlichen SJlethoben ber Slrbeit^eiftung^prüfung unb

ihre SJlangel. Xtfd). lanbm. Tierzucht 1932, 394.

91ig, 21. Unterfuchungen über Seiftung unb i'eiftung^fäpigfeit bei Otennpferben

unter befonberer ^öerüdfichtigung bet beutjd)en unb ftanzbfifd)en Olennleiftung^*

ergebniffe ber 1923—1927. 0pringer. SOcrlin. 1930.

g) 5)aut, §aQt unb SBolle

2)oehncr, §. geinheit unb geftigfeit bet beutfehen 0(haftt)ollen nad) Unter*

fuchungen be^ monatlidhen unb jährlichen Söollmachötum^ unb nach '-Prü-

fungen ber SBolleigenfchaften öon Mieten ber bebeutenbften SBollfchafraffeti,

mit eigenen, neuen 3Jtcthoben, zugleich ein S3eitrag zur Slufftellung oon

SBolIftonborben ber beutfdjen 3«c^len. SJlünchen 1934 im Xriuf.

— Ginc neue SRethobe zur geflftellung öon S3ruchfeftigfeit unb S3ruchbchnung

einer beftimmten Slnzohl öon SBoHhaaren ober anberet Xe?tilfafcm. Qüä)*

tung^Ibe 7, J). 5. (1932.)

— Gin neuer 3üh^^ unb 9icgiftrietapporat. 3öf^lung^(be 4, §. 8. (1929.)
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6;|)öttel, länger. SBoHfunbe. 6^3nnger. ^öerlin. 1929.

§ogreüe. ^Beiträge jur Sl)enntni§ ber §aar^)igmente üon Sf^inbern,

Sc^meinen unter beionberer S^crücffidjtigung neuerer bt)^(i5föli[^er Slrbeit^*

met^oben. 3- 2:ier§üd)tg 13, §. 2. (1029.)

S^örrner. SKeiterc Unterfud^nngen über Sragtraft unb ^el)nung be» Son^nore^

mittels bc^^ ^iQii^er-^olücitfc^cn Xbnomometer^. 3- ^icr^üdjtg 23, .§. 3.

(1932.)

Stile cf clb, §. ^'^iftologifdjc llnterfud)imgcn über bic (rlGmentarbeftaubteile bc5

Slanindjcufcnc^ unter befonbercr $öcrüdfid}tigung ber öotfyinirtfdjafdidjen

Vlufgaben ber bcutfd)cn ^^ouind)ensud]t. 29i|f. Hrd}. .$3anbm. B, 1, ^.1.

(1929.)

Si'ron ad) er, fiobetuann. ^Beitrag gur fcnntni^ beg '3^e^nung^>t)orgouge5 be§

S9ont)anrc§ (an $anb nnfro!mcTnQlogrQp^ifd)eT S3ctrad)tungen. 3-

jüd)tg 21, 2. (1931.)

— Ücdjuif ber ^aax- unb S33o((untcrfud)ung. 91bbcrt}atben§ §anbbuc^ ber bio-

logifdjcn ^Irbcitc^metbübcn, 7, 2. (1929.)

— 3“^^ 9^?ad)mci^ ber 29onefd}äbcn mittel^ ber Färbung mit SD^et^^Ienblau.

3. 2:ieräüd)tg 20, .t). 1. (1931.)

Sobemann. llntetfud)ung ber^)QQre einiger luilblcbcnbcrCEquiben. 3« 2:icräüd)tg

21, $. 1. (1931.)

Dgri^cf. Unterfudjungen über bic Stiirfc ber 2?tät}ncnl)aQre bei i^odblutijferbcn.

3 . 2:icraüd)tg 21, (x 1. (1931.)

ÜJofent^oi, .<p. 2:icrl)Qarc ber ^^utinbuftric. 59tünd)en. 1929.

©d}aube, 3?erg(cid)enbe §aQruntcTfud)ungen am STonind)enfcn im.'pinblid auf

ben Ginftuß t)cr[d)icbcncr Umtneltfattorcn. SBiff. 5(rd). l^anbm. B, 6, IGl.

(1931.)

6elal)attin. $anruntcr[ud)ungcn an einigen ^Boniben. 3- 2:ieraüd)tg 21, 1.

(1931.)

Sierro. 3Jled)ani(d)c Unterfud^ungen an 2Jtät|nenl)Qaren üon SBoIIblutpferben.

3 . 3:icräüd)tg 23, 3. (1932.)

©püttel. Über bic ^öirfung unb 5IBir!ung^3wci[e ber goftoren, bie bie ^^in^cit

ber SBoKe bceinftuffen. i^anbm. 3b. 68 . (1929.)

Slanjer. ^^t)t)fifatifd)‘d)emif(^c 0tubicn über ben geinbau be3 BoÜt)aare^ an

unbe^anbeüer SBoltc. SSiff. Strd). fianbm. B, 2, 5. (1930.)

— ^l)b[i^alifc^-c^cnii(d)c 0tubicn über ben Srcinbau be^ 2öolÜ)aare§ an mit 0äuren
be^anbelter Solle. Siff. ^\xä). Sanbm. B, 3, 3 u. 4. (1930.)

~ $^l)fifQlifd)^d)cmifd)e 0tubien über ben geinbou be§ SolI^aare§ an mit ^Üfalien

unb ei)lor beljanbeltcr Solle. Siff. 2lrc^. l^anbm. B, 4, 2 . (1930.)

— ^)ie Sirfung beö ®od)gebirg^flima^ auf Solle. 3 - Xierjüc^tg 21, 2. (1931.)

— 2)ic SfarafulmoIIe unb ihre 5?ermcrtung. Sltellianb^ Seftilber. 1930. 9/10.

— Unterfudjungen an SVammaügcn nebft bionimatologifdjen 5Betrad)tungen über

Solle. Siff. Slrd). i?anbm. B, 8
, .t». 2. (1932.)
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h. Allgemeinem

itrüger, S. Seiftungen, Seiftungmprüfungen unb Gigenfd)a(tmfürjd)ung in ber

;iier5ud)t (.^jabilitalionmüortrag 1932). 8onbcrbr. a. Biol. generalis (‘'lilien)

9, Sief. 2. (1933.)

— iÖeiträge gut tl)eoretif(^en Grbonal^fc unb bmltifd^cn 3iid)tmal)l nnd) pbbfi*

ülogifd)en Gigenfc^aften, untcrfudjt an ber 2Jtild)Ieiftung. .'pabilitationm(d)rift

S3remtau 1932. Arb. btfe^. 61ef. 3üd)tungöfbe, 1934.

— einige fritifc^e SSetraebtungen über eigenfd)a|tmforfd)ung unb 3ud)ttüal)l.

3üd)tungmfbc. 7, 2S0. (1932.)

II. Seiftung^tirüfttnoeit mtb ^curtcilmigdlcbtc

Bauer, Beitrog gur SlVnntnim ber fehnibürcn (SJc[d)lcd)tmmerfmaIe in bet

lanbtmrtfd)aftlicben Üier^udjt. '^xmi Xeil olm 9Jtanu[fript gebrudt bei Diobert

9tomfe, Seipjig, 1931, jum 2eil Arc^. ©ejlügellbc 5, J). 10 . (1931.)

Bernbt, e. ^ie neueften gorfd)ungen auf bem Ölebietc ber Seiftungm^rüfungen,

ihre betriebe- unb bolfmn)irtfd}aftlid)e Bebeutung. Arb. Sei^jiger Cfono-

mifd)en ©ogietöt. 1930.

Büd)ner, ^ie füd)fifd)cn 2)li(d)fontrollDereine, i^re entftebung, Ausbreitung

unb Sütigfeit. Arb. aus b. ©ebietc b. Sanbm.''5lammer f.
b. 3-rciftaat ©adjfcn.

^J)ittmar, gutterbermertung unb D'^äbrftaffbeborf oftbreuj3ifd)er SeiftungS'

fübe. AJiff. Ard). Sanbm. B, 2, 1 u. 2, 215-272. (1930.)

eJregorb, ft'. ‘2)ie aJtafje üon 280 Stuten auS aJlejübcgbcS. Berarbcitet einem

Beitrag für bie BeurteilungSlebrc beS '^ferbeS. Springer. Berlin. 1931.

ftronod)er, Ogrijef. e^tericur unb SeiftungSfä^igfeit bcS ^ferbeS mit

befonberer Berüdfi(^tigung ber Öftiebmafjenminfelung unb Sd)riltldngen*

bert)ältniffe. 3- ^Jiergüditg 23, 2. (1932.)

— eftiebmaßeiuüinfelung unb Sd}rittt)er^ditniffe beim $ferb. Biol. generalis, 8,

Sief. 1. (1932.)

ftrüger, S. Xie erfolgreid}e ArbeitSgcmeinfd)aft

fcplef. Xierj. Berb. u. Qlrünlanbmirtc, Bremlou 1934.

SJtoSlobitS, St. “^^ie ftatifd) mc^anifdje Beurteilung ber Arbeitstiere, burc^-

geführt am SJtetacarpuS ber Bferbe. Springer. Berlin. 1929.

Ogrijef. Gin Beitrag ^ur ftenntniS ber mec^onifd)en Ber^oltniffc bei milben

Gquiben. 3- Jieraüdjtg 24, 5 . 1. (1932.)

Sc^mibt, Sauprec^t, Stegen. Unterführungen an ftül)cn beS beutfcf)en

atinbcrleiftungSbu^eS. Sanbm. 3b. 71, 933. (1930.)

3J2ild)leiftung unb 92ärrftofföer5e^r oftfriefifdjcr ftü^e beS bcut[d)en JKinber-

leiftungSbu^eS. 3ll4)lungSfbe 6
, 182. (1931.)

SSin^enburger. UntcrfucTungen an ^ieberungSlü^cn bcS beutfdT^n

9HnberleiftungSbud)eS. Sonbm. 31>- 7®/ 927. (1932.)

Beitrag ^ur Fütterung üon AieberungSlüren beS beutfd)en ülinber-

leiftungSbucTeS. 3- Sonbm.^ 81, §. 2
. (1933.)
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SBogel, ^<1^ beutfd^c ÜJmberleiftuitggbucI}. Santm. ^h. ^a^cm, 21,

5«r. 1/2, 23-32. (1931.)

— 3wt sbcurteilung t)on 3u^)ttinbem. 3ü^tunö0fbc 5, $. 3. (1930.)

3orn, ^rollinöer, 6d)neibeT, Schott. Slclotitoe Seiftung^^rüfungen on

^Rinbetn. 1. 5SBQd)§tutn unb gutteröerbraud) bon 9 ibeiblid)en fdiibarj^bunten

9?inbern bon ber ©eburt bi§ gut erflmaltgcn ^edung im SHter bon 2 gal^ten.

m\\. 9lrc^. ;9anbtb. B, 9, i\ 2. (1933.)

in. ^cretbungSforff^uttfi unb ftoffüd|c b^tunblagcn ber «ererbttuß.

S3ud)bol5, $. SSer[ud) einer (5:rbonoI^{e ber 3RiIci}Iei[tnng in deinen .'perben

unb auf (55runb ber SlüntroniQljrc^crtxägc. 3- ^icr^üc^tg 29, $.1, 21.

(1934.)

^renfl)on, d. §. ^^ererbung bon SRitd)* unb getOeiftung in ben mid)tigften

35Iudinien be^ Slngler 9xinbc?\ $11^ äWonuffript gebrudt bei ber 33ud)bruderei

ber g-Ien^burger D^Mdjridjten.

grölid). (Jy^erimcntelle Hnterfudjungen über bie gcllbcrerbung beim JRinbe.

3üd)tunggtbe 5, §. 2. (1930.)

(ü^ärtner, 9i. ^^crerbung beim ^c^mein. 241. (1931.)

^)ering, Unter|ud)imgen über bie 58raud)bQrfcit ber g^ofemaulbilber §ur Sbenti-

tät^feftftelümg beim 9iinb unb ba^ ^erijalten biefe^ iTennjeidicnö im Grbgang.

3. 2icraüd)tg 21, 2. (1931.)

bon 5)oIiebcn, §. i^ererbungöberfud^e an rejiprofen Sheujungen mit 5lQxofuk

ä)icrinoflcifd)- unb 4''cmrüf^ircbomn‘€d)afcn unter befonberer 58crüdfid)tigung

beö bc^f^cuibrtionarcn 3bftanbc^ bi^ jum Silier bon 45 Xagen. SSiff. ^rdj.

j^anbm. B, 6, 98. (1931.)

§unb^börfer, 9i. llntctfudjungcn über unb M^fettbererbung in

einer fd)mcbifd)cn 5jQUbic^t)etbc. 3- 2:ier3üd}tg 26, $. 3, 323. (1933.)

5!irfd), $19. Über einige $8aftavbe au5 teugungen bon Originol‘0fubben (mifd)-

moliige oftüreugifdje Sanb(d)afe) mit 3)ierino-5icifd)fc^afen unb mürttem^

bergijd)en £anbfd)aften. 3- 2:iergüd)tg 15, 3, 345—358. (1929.)

^rallinger, 6t)^oiogifd)e 0tubien on einigen ^ausfaugeticren. Söiff. Sird}.

<?Qnbm. B, 5, 127-187. (1931.)

— u. $Di. (Jl^objiesner. (Sine 6tubie über bie ^i'of5ibi€nrefiften§ bet gaberoKe*

Seg^ornfreujungen. i?anbn). Qb. 74. (1931.)

Stubien über bie SBoriabiütöt ber Slnloge jur gutterbermertung bei S^ng*

maftl)al}ncb/n. I. ©rup|)enmaft unb te)d)Iad)tunQ bon £eg^oni^, betf(^iebenet

3ud)ten, 9d}obelänbern, SSijanbotten unb gaberoÜC'jCeg^omfreujimgen.

iianbm. Qb. 75. (1932.)

— Gin 3üdjtunröbcrjudj beim §auel}ut)n. ^'tf^. lonbm. Jierjuc^t 37, 565.

(1933.)
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5^ronocf)er. C^in intcrcjfantcr gnU öon engftcr gnjudjt beim ÜJinb.

13, $. 3. (1929.)

— Sßeitere 33ercrbung0beobQd)ümöcn unb -ber{utf)e an ©djineincn. 3- 2:icr-

güc^tg 18, 5). 3. (1930.)

— 3^inmggforfd)iing beim 9imb. 3* 2:icrgüc^ig 25, 3, 327. (1932.)

— öenetif unb 2;icrgüd)tung. gn §onbbuc^ b. ^^eicrbungömi(jcnfd)aft 3 E,

^eraulg. b. S?aur u. §arlniann. Xrud.

5tronad)cr, Ogrigef. S^ercrbungsberfuc^e unb ^bcobad)tungcn an 8d)ibeinen.

III. 3. 2:icr3üd)tg 25, 1. (1932.)

Slrüger, S. Grbanal^tifd)c ©tubien in bal)rifd)cn gb.

58abern. 1932.

— ^ic 3bd)t nac^ i?eiftung. Sanbm. 3b. S5at)ent. 1933. Sq. 6/7.

ficberl. Unterfud)ungcn über bic S>eretbung bet 2)iilci)- unb gcltnicngc in

ber ;9eiftuiigSt)erbc bc§ ^errn bon Sod)on)*3icdQU. 3- IJ^iergüd)tg 21, 1.

(1931.)

bon ^ütom. Xic 58cred)mmg ber 2BQbrfd)einIid)feit für .t)omogl)gotic bon

Xominünltt)f?cn in 21)corie unb fprajiö. 3- 2:icrgüd)lg 23, $). 3. (1932.)

— SBeitcre ©tubien über bic Sßererbung ber 3Jli(c^Ieiftung beim 9vinbe. 3-

Siergüd^tg 17, $. 1. (1930.)

— 0)cnclifd)c Unterfudjungen an ©d)afen. I. 3üJining§träd)ligfcit. 3-

güdjtg 26, $. 3, 285. (1933.)

9iid)ter, 3* ^erfud)c über bie (S'rbüdjfcit bc^ bei $unbcn.

3. 2;icr3üdjtg 21, $. 3, 4a3. (1931.)

©d^ubert, Unterfud)ungen über bic S^oriotion beö 8tQnburd)fc^nitteö unb

il)re Urfad)en in ber 9iinbbicl)^erbc ber 2)omänc itienberg. 3- 2iergüdjtg

29, 2, 175. (1934.)

©Üötlel. Xic 5{b()ängigfcit unb 58ererbung ber SDdld^Iciftung.

6, §. 1. (1930.)

Sänger, CS. ^ccucrc Unterjud^ungen über bie iKcrerbung beim Itoralutfdiaf.

3 . inbult. Slbflcnnnungä^ u. S^crcrbungMe^rc 61, 1. (1932.)

Sßo^trab, Sie $5ererbung beä ^rogentifc^en S[RiIc^fettge^aCteg in ber

01benburgifd)en Sefermarfc^. TO SD'ianuffrii^t gebrudt bei ©ilt). 95öning,

3^orbenJ)am.

3orn, Ärollinger, Sl^obgieäncr. ^Beiträge gum SScr^alten bon 93c-

fieberungggefdjminbigfeit, ^ol^boftblie, 93ort unb 93cinbeficbcrung bei

gaberoIle-Segljomfreugungcn. 7. (1932.)

©c^ott. Unterfu(^ungen gut güi^terifd^en 93cmcrtung ber gruc^tbarfeit

unb bc§ SSiermed^ngemid^teS bei meifeen CSbcIfd^mcinen. 8,

4). 12. (1933.)

—
,
Ibrüger, Slouer. Sic (Srbipcrtbcftimmung in ber ©raft. Slebferlingffd^cn

$antpf^irC'©tommguc^t ßammerau. (1933.)
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IV. '-Barlotlon «nb ^oriabilitöt bcfiimmter

§einmütler, 2Ö. (Sinmirfung üon gutterergän^ung^ftoffcn auf

^adj^tum, 55^^ifd)bitbung unb SBoKebefc^offcnlieit üon 2J?crmofreifd)fcf)af*

gipillingen; 3Serfud)e mit S^igontol^ufütterung. (Srfd). borau^(id)tIic!^ in

3. aräüd)tG.

^^rancf, 3 . Unterfud^ungcn über bic Sc^meiuejudit unb Haltung in ber

jugleid) ein ^Beitrag jur 2t))^frogc be^ üerebeltcn £anbfd)mcin§. ^feiffer^

S3ud)brurfcrcien unb S3erlage. ^oifer^tautem 1931.

(5Jeroff. ^Beitrag ,^ur iTemitniö bcä bidgarifd}cn Örauöicl}^. 3* 2:ierjüd)tg.

21, .<p. 1. (1931.)

^enöler, Sl\ “Die 3iegcnjud)t in ber ^fa^, Gntmidtung unb heutiger 0tanb,

5tauf3ter(che 33erlag§anftalt (ö. m. b. J)., 5?anbau (^Sfols). 1930.

Äüch; 2B. Stüubiale SKifentiunbc auö £)berbot)em unb Dberöftetreid). 5Bec.

ber Sttiernntionaten ^efedfehaft ^ur Erhaltung bc^ SSifent^, 3, 90—92.

(1929.)

~ 2)a§ gelbtnod)inger ^ferb. Gin au^geftorbener fianbfdjtag in Sübbahern.

3 . 2;ieräüd)tg 14
,
415-424. (1929.)

— ©chüm ber Schraubenjiege (Capra falconeri Wagn.). 3ooü ^(n^.

93
, $Q. 7/10. (1931.)

3'ticoü. Unterfud)ungen ber toalutjugenbloden mit bef. ^^erüdfid^tigung üon

Sänge unb Reinheit ber .'paare. Söiff. 3lrd). Sanbm. B, 1, 3. (1929.)

9Ud)ter, 3- Söurfgröjic beim (Silbcrfu^^. Sanbm. $et5tier5ud)t. 1932,

6 u. 7, 81 u. 97.

— 3iid)tfd)äben bei ^cl^tieren. SfJtitt. b. 9teich^äentralc ^elgtier* u. 9toud}maren-

forfd)g 2, 157. (1930.)

9tid)ter, SW, gerbet, G. ^ie Ginmirlung nerfd)ieben hoher Gimcifigaben auf

bie Gntmidümg madjfenber 9tinber in ben Sinlennonaten (
2 . SOlitt.). 3ßi[f. 31rch

Sanbm. B, 6
, 7. (1931.)

— Gin S3eitrag §ur grage be^ SBitamin D-S5ebarfe^3 mad}[enber Sftinbet in ben

Söintennonaten. gortfdjr. Sanbm. 1929 . 751.

6 d)mibt, 35oge(. ^Beiträge gur Störperentmidlung unb gutteröcrnjcrtung be^

fd)margbunten 9ticbcrungärinbci5 im erften Seben^ho^t'io^^' 3- Jiergüd)tg 19
,

5). 3. (1930.)

— ^Beiträge gur grage ber Slürperentmidlung unb gutterüermertung be^

Jdjmargbunten 9cieberung§rinbe0 im gmeiten Seben^jahr. 3- 2iergü(htg 26
,

$). 2. (1933.)

©d)mibt, 3 önner, GloBing. GJemicht^entmidlung, gutterberbraudh unb

gutterfoften bei ber 5lufgud}t non ^johnen- unb §ennenfüfen meiner ameri-

fanifcher Seghorn bom ©chlüpfen bii^ gut bollenbeten 10. Seben^modhe. 2lrch.

OJeflügedbc 3, 362-378. 1929.

— Über ben Ginflug be^ ^Iterö ber Rennen beim Segebeginn auf Gigemid)t,

Gierprobultion unb ^örpergemicht. 3iif^tung§!be 5, 352. (1930.)
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ScJ^mibt. ^ie Segeleiftung, bo3 ©igcmicht unb ba^ ilürpcrgcmicht iu bcn

beiben erftcn Segcfahren. (SJeffügeljtg 34, 11. (1031.)

— Über bie 3ttfüttcrung fertig ^ufanimctigefc^tcr (Siipcijjfuttcnnittcl (Ä^on^eu-

trote). 2:ierernäf)rinig 4, 3/4. (1032.)

©chbel,®. arabi)d)e iBollblut (iM)ai)tQii). Stubicn über feine Gigcnfd)afteu

unb feine 93e§icl)ungen ^ur beutfd)en '^^ferbe^ud)!. SSiff. 5(rd). fianbiu. B, 9,

1. (1033.)

Scü. Unterfud)ungen über bic Drganifation, bcn ^lutaufbau unb bie Ji3ciftungen

ber Schle^rDig=5)offtcinifd)en Olotbuntjud)!. §lrb. btfd). (^ef.

§. 40.

3:änjcr, (5. 5)cr beutfdjc Scibenbau. Olationalmirtfdjaft 3. 5/6. (1030.)

— Xer Seibenbau in Oiumänien. ^cr Scibenbnuer 1930, Oir. 5.

— ilarafulfdjaf. 2)tfd). lanbtü. 2:icr5ud)t 1929, 17.

SBogel, 2 . 2)ic Oiinbcr§ud)t in 33ai)ern. SDiitt. b. 2 . Öi. 1929, 405.

SSugner, G. Xie Grgebniffc ber 1. Sd^meinernaftfeiftungöbrüfung in Dbcrl)cffen.

§eff. lanbio. 3 ., ioo, 44, 687. (1030.)

SSenef, (5. Über bie ^U'^iebungen ,^mitd}en ber (Jntmidlung ber Saugferfcl unb

ihren fpäteren iüiafttciftiingen cibi Olrunblagc ber 5)crben^ unb 3itfhtn?ert-

bcurtcilung. 3- ^ierjüdjtg 22, 1. (1031.)

V. Olebengebiete

öerneder, $. 3 it^ Slenntni» ber (Erträge on 0{ol)nährftüffen, berbaulidjcn Olnhr-

ftoffen unb an Stiietemerten bei ber brcimaügcn 9)lal)b cineö .SUcegraögcuiifd)Cä

gegenüber ber ^meimaligcn 2)lal)b. 3- !licr5üd)tg 17
, 3, 413—443. (10.30.)

SSoüinann, 2B. Unterfudjungen über bic Is^crbaulid^fcit ber S'iäbrftüffe bon rohen,

gebänx4)ftcn unb gebämpft gefäuerten itartofjefn am Sd)n)ein, om .fpammel,

an ber aJ?i(d)fuh unb an Sfiaftochfen. 3* Xicrjüdjtg 24, 3, 320. (1032.)

S3ud)ho4. 3ütterung^bcrtud)e an fäugenben 3Jiutter[d)afcn unb SDiafdäminern

in ber Stammfehaferei iterfom U. Sli. 21, •?>. 3. (1031.)

Sünger, Sfüder. 9Jiaftöer)ud)e mit Sliilbern. 3^^fhtwng^tbc, 5, 7. (10.30.)

SD^ee^. gütterung§öerfud)e mit rohen H'artoffcln. Xicrenüihrung, 2
,

467ff. (1031.)

Silber, Slöcfer. 0d)meinemoftüerfud)e mit ftarfer 5ölolfcnfüttcrung.

Sieremährung 1
, 530 ff. (1030.)

Sllee^. 5 jährige (irgebniffe bcö Hnbau^ üon Silomais auf bem 21er-

fuch^gut griebridh^ort. Jierernährung 1
, 274 ff. (1030.)

— SSerner. gütterung^öcrfuche mit melaffiertcm Ologgenfchrot. Xicremäh-

rung 4
, $. 1/2. (1032.)

golfenheim, S^irfch, 2Ö. SBirb bic SOtilch h^ht^^fonnenbeftrahUer

antirachitifch mirffam? löemerfungen ju ben Untcrfuchungen üon SOünger unb

SMtcrer: „^erfudje über bie öeftrahfung bon Sltilchfühen'', Üeil V (3- Xicr*

^ü^tg 19
, 3, 423). 3 . 2:ier3üchtg 21

, 3, 514-516. (1031.)

^cutfc^c 5otf(^ung. ^eft 20. 9
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Setbcr, 2)er fömfluß öetfd^icbener gütterung auf bie ©ibotterfarbe.

©epgeHbe 1, $. 3, 88. (1933.)

gifrf)er, D. Unterfi!(i)ungen über ben Hinflug ber im ©ilo enlftel)enben ^o^Ien^

fäure auf ben SSetiauf ber ©rünfutterfonferbierung. SSSiff. 2(rcf). £anbtt).

l 2 .

glegel; gu^ermert unb S^ä^rftoffbertufte bon Kartoffeln in berfd)iebenen 9Ser-

njenbunggfotmen. 3* 3:ier2Ü(^tg 22
, 1. (1931.)

gröHd), Qi). 2?erfuc^, bie Silierfäl^igfeit bon SRotflec burd) 3ufag bon getrodneten

9?übenblätlern gu betbeffern. 3^- ^anbm. 3^Ö- 1^29. 9Jr. 20.

— ^ie Sßerirenbung bon 9?o0gcn"3otteln)ide-'@emcnge, 2Jtai0=* unb ©ommer»»

gcmenge gur Ginfäuerung. ^tfd). tanbm. $reffe 1929, 9?r. 32.

grblid), Q). 2:er C^inftufs ber gelbberegnung ouf bie Q)rünlanbtt)irtfd)aft. TOt.

b. S. Q). 1930, ©Id. 17.

— ^Jiaö Karafulfd^af unb feine 3wö^t. 2?erlag g. (£. 9J?a^er, SDiün^cn. 1931.

— (Sinfäucrung bon 9?unfclrübcnblättem. III. Sanbm. 3tg- 1929, 9Jr. 37.

— j9önie. 2Bafd)betfud)e mit cingeföuertem 9tübcnblatt. fOtitt. b.

1931, ©td. 35 unb 3- Sanbm. Kammer Sörounfdimeig 1931, D^r. 44.

— Süt^gc, §). SefifteHung unb (Irgönjung bon fKäbrftoffnormen für ©d^afe

butd^ gülterung£bGrjud)e. Xlfd^. lonbm. 2:iergud)t 35, ^r. 15. (1931.)

— %k güttening ber fÖtiId)tüt)c mit rol)en unb cingefäuerten Kartoffeln im

SPerglcid) gu Futterrüben unb HJtoiffUage. Kü^n-5lrd}ib 31, $. 7. (1931.)

— )8erfud^e über bie )8er(ütterung bon 3iiderrüben, 3bderrübenfd)ni^eln unb

Futterguder bei 2JtiId}bie^ unb ©ei^meinen. SSereinig. mittelbeut-

fd^er 9iol)5uderfabrifen. (Konzern ^alle. fRofife^^ollanb.) 1931.

— ^ct Futtermert bon frifct)cr, im eigenen ^Betriebe gewonnener SJtagermild^)

im Sßergleict) ju F^fdjmel^I. Xieremäl^rung 3, 4/5. (1931.)

— ©in aJtaftberfud^ an ©d)Weincn mit ©agfe^em (Siweißmif^futter. 3- Sd^weine-

SUdE)t 39, ^x. 9, (1932.)

©let. SJtittel unb 29egc gur wirlfomcn S3efäm.)?fung bc§ 2^un?od. SD'titt. b. 2. (3.

1931. ©t. 2.

6)Iot). Über bie Sßirlungen bc§ Kaljiumfarbonatg unb be3 Kolgiumcfilorib^ bei

ber ©etreibefdinellmaft bon ©d^weinen. SBiff. 5lrd^. SanbW.B, 3, §. 1. (1930.)

Sanjon, Kirfd), fReifd}. Ter ©el^olt on fRol)- unb berbaulid)en 3^tä^rftoffen

unb an ©tärfewert im Knaulgras (Dactylis glomerata), Timot^ee (Phleum

pratense), SBiefenfd^Wingel (Festuca pratensis), Ftunjöf. StabgroS (Avena

elatior L.), 9?ol)rglan5graS (Phalaris arundinacea) unb Fi^^^^^ßi^bS (Agrostis

stolonifera). — Tie Sßerwertung bon KnoulgroS, Timott)ee unb Söiefen-

fd^wingel
f.

b. SUtild^leiftung. 2lrb. b. ^anbw.-Kammer f. b. $rob. Dftbteug.,

1930. 9?r. 61.

Sönjon, Kirf dl), 22. Über bie ertrage an ?Rol^- unb berbaulid^en SRä^r-

ftoffen bei gWei- unb breimaliger SBiefenma^b nad) berfd^iebener Tüngung.

2Biff. 2ltd^. :9anbm. 1, §. 1, 166-178. (1929.)
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58. (SinfäuctuTtg^Süetfudfie mit (Sd^aci^tel^almtialtigcm ^ra§ unb mit

Summen nad^ bem SBarm- unb ^altgärberfa^ren unter bejonberer 58eriicf-

fid^tigung ber Supinenaffatoibe. 3- Xier^üd^tg 25, 1. (1932.)

Äirfd^, Sß. llnterfud^ungen über bie SBirfung üon ©äurejufäfeen auf bie Jlon-

ferüierung unb bie 58efcf)affen^eit be^ 6iiofutter^. gutterfonferbierung 19512.

SBeitere geftftetlungen jum ©iweigabbau bei mild^faurer SSergärung grüner

^ßflongen unter mei^felfeitiger 5tu^fd^altung bon 58a!terten unb i)roteoli)tifd^cn

Fermenten, gutterfonferbierung 2, §. 3. (1930.)

— ^ie (Erträge unb 58ertufte an unb berbauttd()en S'^ä^rftoffen bei ber gmei-

unb breimatigcn 2Jlat)b bon Mee unb Siefengra^ nac^ ben 58erfudf)en be^

5lönig§berger 2:ier§udf)t-3*^ftitut^. ütierernä^rung 1, §. 1. (1929.)

•— ^ilbebranbt, §. (Erfahrungen mit ber SSerfütterung eingefäuerter Kartof-

feln. 92ad) 5ßerfud^en be^ König^berget S^ierjucht^S^iftitute^ unb be^ 6ilo-

ringeg Oftbreugen. Flugblatt 9tr. 33 ber KartoffeIbaugcfeUfd)aft. 58erlin.

1931.

— (Ein bebeutung^boUer gortfchritt in ber (SJrünfutterfonferbierung. Slerfuche

über bie SBirfung eine^ (Säurejufabe^ beim Kaltgärberfahren. ßJcorgine

1932, ^nv. 20, 23, 25, 27, 28, 30, 31.

Semle, K. ‘2)er (Ertrag an 9tot)- unb berbaulidhen 9tährftoffen bei

Stdcrbohncn in berfd£)tebenen 58egetation^ftabien unb ihre (Eignung für

bie ©ilofutterbereitung. guttertonferbierung 3, §.l. (1931.)

9?ufd)mann, 91. 91idt|tUnien für bie Unterfud^nng unb SBeurteitung

bon ©ilofutter. gutterfonferbierung 3, 5^. 2, 141. (1931.)

— Sanjon, $. SSergleichenbe Unterfud)ungen. 1. Über bie (Erträge an

§tot)- unb berbauli(hen 91ährftoffen bei 91üben, 9Jlai5 unb ©onnenblumen.

2. Über ben guttermert ber SORai^* unb 0onnenbIumen-Sdage unb ber 91üben

für bie SDlilchleiftung. II. SJlitteilung. gutterlonferbicrung 3, 5- 3, 193

bi§ 206. (1932.)

— ^er ®ehalt an SRoh- unb berbautidhen 91ährftoffen bon Silofutter: einem

OJemengc bon SBehrlofer 2;refpe unb 3otictnjide; 2lu§ Serrabelta-Olrctticlh-

(iJemenge. II. äJlitteUung. iieternährung 3, 4. (1932.)

~ SBerglei^enbe Unterfudtjungen. 1. Über bie (Ertrage on 91oh- unb berboulidhcn

ißährftoffen bei 91üben, SJlail unb Sonnenblumen. 2. Über ben gutteriocrt

ber SDRai^ unb Sonnenblumen-Silage unb ber SRüben für bie SDRild^Ieiftung

unter SBerüdfichtigung ber Slnbau-, (Ernte- unb Konferbicrungöfoften. gutter*

lonferbierung 2, §. 3. (1930.)

— Ouantitatibe Unterfud^ungen übet bie SRährfloffbcrlufte bei ber Sagerung bon

Kartoffeln unb SRüben in SJlietc unb Keiler. Sieremahrung 4
,

3.

(1932.)

— 2)er ÖJehalt an 9loh- unb berbaulichen SRohrftoffen bon Silofutter: a) aul

$anf- unb SBidengemenge, b) au4 Olrettidh^ unb SBidengemenge. 35ierer-

nährung 8, §. 1. (1931.)

9*
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Äirfd), SS., Sleifd). ^er Ginfluf? bon unb ef(igfauren totoffeln auf bic

(^ntttjtdlung unb bie 8d)lad)tquQtität üon 5Dlaftfc^ineinen im SScrgleic^

ju 2ÄagermiId^=ö5etftem5ütterung. 3* 2:ierjücf)tg 21, 3. (1931.)

2

)

er an 9Ro^- unb öerbauUc^en 3^ät)tftoffen unb an (gtärfemert bei

SSiefcnrifpc, 2imotl)ee, 2öiefenfd)tt)mget, ^tied^cnbem 91otfd)tüingel, Knaulgras,

9lo^rgIan^gra§, gioringroö unb frangöf. 9?obgra^. 33ermertung bon

SBiefenrifbc unb 2imot^ee für bie SJJil^Ieiftung. ^trb. b. Sanbiu.-flammet

$roü. Oftpreußcn 1981, 9h. 65.

— SB ein er t, Unterfud)ungen übet ben föe^alt bc§ roten unb grünen

SÜ^arfftammfo^^ an 9ioV unb üerbaulidjen 9?äI}rftoffcn unb feine Gignung

für bie 6iIofutterbereitung. 7, 4. (1932.)

Uliefd). güttcrunggüerfudje an ©^meinen mit „P3
“ (GIjlortaIjiumbräbarat).

3 . 2:ieräüd)tg 21, 1. (1931.)

Äronadjer, Slliefd). g^tterunglüerfud)c on SJtitdjbict) mit rofjen unb ge-

bompften ^tartoffeln. ^tfd). lanbm. Xiergud)! 1930, 92r. 41.

— Untcrfud)ungen über bie Ginmirfung bon GpIorfQt5iumforbonat auf ben SOlild)-

ertrag. 2)t[d^. lanbm. 2:ier5ud)t 1931, 9tr. 36.

5öud)t)oIp. Sdübeinemaftberfud)e unter 58ern?enbung pflanslidjcr Gimeig-

futtcrmittcl. ^tf^. tanbm. 2:icr$ud)t 1932, 9?r. 8 .

— Unterfud)ungcn über bie Gignung bon (Subangra^filage 5ur 30^ild)biet)fütterung.

3)

tfd). lanbJü. Xicr^udjt 1932, 9h. 32.

3cbcrl. 92cuc Untcrfuc^imgen über bie Gimoirfung ber Sßerfütterung

bon S3alm!ernfud)en auf ben gcttge^alt ber SJtild). Xtfd). lanbto. 2ieräud)t

1932, 9h. 11.

Äronad)er, tliefdj, S^ucppolp. Xic SungbuIIcnmoft unb iprc Söebeutung

für bie 5^Ieifd)erjeugung. ^ieremäl)rung 5, 3 (1933) unb ^tfd). lanblo. Xier»

äud)t 1933, 9h. 38.

— S$erfud)e mit Sßerfütterung bon Su5erncabfnnen bei ber 0d}meinemaft. Xier-

crnätjrung 5, 3 (1933) unb Xtfd). tanbm. Xierjud)! 1933, 9tr. 30.

^ronadjcr, 51Iicfd), Xeißmann, S3 ud)l^olp. Xer Stnbautocrt bon Xopi*

nambur ofö gutterpftan^c unb bie Gignung bon Xopinamburfilage aB SDlild)-

bieljfutter. Xicrcrnciprung 5, 6 . (1933.)

llronad)er, JNiefd), ©djubcrt. Untcrfud}ungen über bie Slu^mirfung ber

^erfütterung bon Xrorfenfd)ni^crn gegenüber gutterrüben auf bie quantito-

libc unb quatitatibc 9JhId)Iciftung bei M^en. Xieremäprung 5, 6
. (1933.)

— Slnbau- unb güttcrung§bcrfud)e mit ber gelben (Süfelupine. I. SJhtteilung:

(55rünfüttctunggbcrfud)e mit Süßlupine an Sd}tbcincn, ^k%en, Sd)afen unb

i?ül)en. 3- Xicr^üc^tg. 29, 1 (1934) unb Xtfd). lanbm. S^reffe 1933, 9h. 52

unb 1934, 92r. 1 .

Sang, ^). SBirlungen bcrfd)iebencr Xüngung unb fünftlid)er ^Beregnung auf ben

SBeibccrtrng. SJtitt. b. X. 2, ©. 45, St. 27.
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2ötDc, Fütterung üon Kartoffeln unb Stuben an KoUblut^ferbe. ^tfc^.

Kaltblut 1930
,
§. 20.

Sütbge, 2)ic SScbcutung bet Kortoffdflorfcn al§ tuertbolle^ guttcnnittel

für unfere ^au^tiere. (gn ruffifd^er Sürad^e erfcl)tcncn.) Cftpreuß. i3anb-

tt)irt|d)aft^'3eitung 1929, Str. 6.

— SSertoenbung eigner (^rjeugniffe in ber 3:icrfüttcrung unter oerfd^iebenen

2öirtfd^oft0üerl)Qltnitfen. glugblatt 9tr. 31 b. Kartoffclbaugcfcllfd)aft. 1930.

— Xie 95ebeutung bon SÜtincralftoffen unb Vitaminen für bic 5)oltung unferct

lanbtt)irtfd)Qftti^cn Stubticrc. 5hil)n-^rd)ib 27, 4. (1931.)

SDtertin^, Untcrfud)ungen über bic 58ctbaulid)lcit bou Gin^elfuttcmtitteln

unb guttergemifd)cn unter befonberet S5crüd(id)tigvmg i^rcr 5lb^ängigfeit

bom Stäljrftoffbcrbältni^. 3- ^ierjüdjtg 26, 3. (1933.)

St cl)bod,^). ^Berglcidjenbe Untcrfud)ungcn über bic Konfcrbicrungöbcrluftc unb ben

guttermert bon Söiefcngra^ (1. unb 2. (5d)nitt) bei Jeiinengra^^crftellung,

©ilofutterbereitung unb Seutoerbung. 3- 3:icr^üd)tg 26, 2. (1933.)

Steifd^, Kirfd). Unterfud)ungen über bic d)cmifd)c

fe^ung unb ben guttertoert bon Stlce unb 05rQfcrn (Xiinotl)cc, Sicfcnfd)\bingcl

unb 5Eßcl)rlofe Srefpe), einjcln unb im öJcmifd). VI. SJtittcilimg. ^Irb. b.

Sanbtb.4iammcr f. b. $rob. Oftl^rcußcn 1932, Str. 60.

— Xer OJc^alt bc^ (5nglifd)cn Sta^grofe^ (lolium perenne), bc§ Stol)rglan3grofcd

(Phalariß arundinacea), be^ Slnaulgrafc^ (Dactyli.s glomerata), bcö Kricd}cnbcn

9totfd)tbingeB (Festuca rubra), bc§ 2Bicfenfd)tbingcl^ (Festuca pratensis)

unb ber 223ct)rlofcn !Xrefpe (Bromus inermis) an Stot) unb bctbaulic^cn Stä^r-

ftoffen unb an Gtärfeiucrt. — Xic 5^cnoertung bon Stot)rglan5graiJ, KuaulgraiJ,

(5ngl. Stabgra^, Kriedjenbem Stotfdjmingel unb SBicfcnfdjmingcl für bie

SDtildbleiftung. 5irb. b. Sanbrn.-Stammer
f. b. $rob. Oftprcuf^cn 1929, Str. 59.

Stidjtcr, K., Seibert, 2Ö. ^Berfüttcrung getrodneter 3bdcrrüben (bollmertiger

3ucfcrfcbnibGl) an fäugenbe (Sauen unb an 2JtQftjd)ibcine. 3- Sd)ibeinc3ud)t

39
, 44, 709. (1932.)

9tid)tcr, K., gerber, K. (5, Xic 9Scifüttcrung bon ßudetrüben an fd)tberc

5lrbcit^Üf<^ti5C- ^onbtu. ^reffe 58
, 46, 625 (1931); 59

, 13, 158. (1932.)

iS^rSöfäCä, K. ^ic SSerfütterung bon fermere ^Irbcit^Üf^’^^^^*

3)titt. b. 11 04. 46, 48, 1001. (1931.)

Obaif f
b- Xer guttermert bon gemafebenen unb jcrlleinerten Stübenblöttcm

unb Köpfen im Vergleich mit bem 3lu^gang^material bei ber güttcrung an

Sltilcbbieb. 2ieremäbrung 2, 3, 233. (1930.)

SJtolbricf j, (Ermittlung ber CSinmirlung einer nacbträglicben

Säfdbe auf bie 3bfommenfepung unb ben guttermert eingefäuerten

rübenlrautc^. Söiff. 3lrcb. ianbm. B, 8, 1, 159. (1932.)

Stit^ter, gerbet, Klofe. Xer guttermert bon geioafcbcnen unb jerflcincrten

Stübenblättern unb »löpfen im ^ergleidb mit bem 5(u^angMatcrial bei ber

gütterung ber 3}tild)fübc. Jieremäbrung 3, 4/5, 408. (1931.)
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9?id)ter, Berber, ^ie Subine aB (5iärfutter^)ffQnäe für (eirf)ten 58oben. II.

SSerfütterung öon SubmenjÜaße. gutterlonferüierimg 4, 26. (1933.)

— Übet ben ©inftug ber ©dinittjeit auf ben (Jrtrog ber $od)moormiefert unb

ben 9iö^rftoffgeaalt bb§ ^oc^moor’^eue^. II. ^ie ^emif^e

unb bet gutiettoett beg §eueg bet öetfc^iebenen ©d^nittjeitcn. ßanbtn. 3b.

70, 5, 767. (1932.)

6d^ned. 2)ifberfoib-c^)emifd)c 9)letl)oben gut UnterfucJ^ung bet 9Jlitd^. SD^iti^-

tüirtfd^. gorfd^gn 7, 1 u. 2. (1929.)

@tang, (S(l)ä|)et. ©tgebniffc eineä an 20 ©c^meinen butc^gefü^tten S8et-

glei^gmafttjetfud^e^ mit ^loggen, SJielaffe, gemifc^tem 9loggen unb ©erfte.

iteretnä^rung 4, §. 1/2, 146—162. (1932.)

©trilciuc, 2). 2(tbbifc§e 5lonobierung bet ©tärfe bei ber mit Fusarium roseum

unb Gibberella Saubinetii befatlenen ometüanif^en guttergcrfte. Q. Untcr-

fud)ung b. Lebensmittel 59, 2/3. (1930.)

— Prüfung bou gutterme^ten auf il^ten föefunb^eitSguftanb nad^ bet bon

SJto^S für ©etteibeme^te embfo^tenen SJtet^obe. 3- gef^^tttte OJetreibe- unb

mf)tentüe\en 18, 9h:. 2. (1931.)

Sänget, ©ine neue SSRet^obe gut 93eftimmung beS SifberfitätSgrobeS bcS gettcS

in bet 9Jtild£). 3- 2:iergüd£)tg 19, §. 3. (1930.)

— SaS $lngora!anind)en. SSeriag 9Jt. u. §. Sd^apet, §annober 1932.

Sl^iele. S)aS 3w^^ii^tiben!raut, feine ©Jetuinnung, SSetmertung unb ^onfetbicrung.

27, §. 7. (1931.)

2B., 5!irf^, 29. Ser ©imeißftoffmed)fel ber lanbmirtfc^aftlicfien 9Zu^*

tiere. j)anbbud^ bet ©niät)rung unb bcS 6toffmec£)feIS bet lanbm. 9hibtiere,

3. 23anb. 33eriag (Springer. SBerlin. 1931.

— Steifdj), ganfeon. Set (Gepalt beS Söiefenliefd^grafeS ober Simot^eegrofeS

(Phleum pratense), beS SSiefenfd^tuingelS (Festuca Pratensis) unb ber

93edhnannia (Beckmannia emciformis) im gletd^en SSegetationSftabium unb

im Sutcpfdf)nitt bon 3 0(t)nitten an 9lopnäprftoffen, berbaulidtjen 9tät)rftoffen

unb ©tärlemert. I. SlJhtteitung. 2ltb. b. Lanbm.-Stammet f.
b. ^rob.

pteugen, 1927. 9tr. 55.

tirfcf), ^ottpalS, ^ienfo. Set (§Je:^alt beS SBiefenfucpSfc^tnangeS

(alopecurus pratensis), bet gti^^^tbaren 9tifpc (poa serotina), beS 9?opr-

glonggtafeS (phalaris arundinacea) unb beS 0eggen^eueS in bem gleichen

25egetationSftabiuin unb im Surd^fd^nitt bon 2 ©d^nitten an Slo^nä^rftoffen,

betbaulidE)en 9tä^toffcn unb an (Stärtemert.

Sie SSetmertung bon 2öiefenfuct)Sfd()tt)ang, frud^tbatet 9lifpe, 93cc!mannia

(Beckmannia aruciformis) unb ©eggenden für bie SKild^Ieiftung unb i^r OJepalt

an SSitaminen. II. SOhtteilung. 2lrb. b. Lanbm.-^ammet f. b. $tob. Dft-

pteugen, 1928. 9h:. 57.

SBcdbtobt, %. SSetfud^e übet bie (Saftfutterbereitung unter bem Studf bet bon

ben ^ftangen ergeugten 5lo^lcnfäutc. Lanbm. SSerfud^Sftationen 112, 5.3u.4.
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SSeinert, 2)et ^nfluSöon Sanb unb auf bic SScrbauIid^Icit ber 9?ä^T>

floffeunb ben ÜJ^ird^extrag. 3 . 2:ietguc§tö 22, $. 1 , 76—113. (1931.)

3ont, SS. iBluftnel^I im SSergleid) au ^bnugfuc^en im Beifutter bet SJlilc^fü^c.

^üc^imtg^fbe 4
. (1929.)

VI. «etfd^iebened

^aftenbad), 9?. 2)ic ©cbeufung bet Soologifdien hätten füt bie 2:ict5ud^t-

miffenfd^aft mit Unterfud^ungert an ousiänbifc^en ^jou^tieren unb ftammöet-

manbten SQBilbfotmen bet |)Qu5tietatten be^ Mnclienet goo. SMne^en. 1982.

.foeb, SS. ©in gall bon Gelbftbeilung einer foml^Iiaierten Ätiodjenfmftut beim

SSifent. SBeriebte bet Quternationalen ©efellf^aft jut (^rbolturig bcS SBifentö.

3, 88—89. (1929.)

2J?ei ßner, iJI. 2)er ©inftug bet SSentüation auf bic (Stalluft. SSiff. 3lrcb. Sanbm.

3. 470. (1930.)


















